
Beglaubigte Abschrift 

Oberlandesgericht Dresden 

Aktenzeichen: 23 UF 966/19 

Amtsgericht Borna, 4 F 653/18 

Verkündet am 20.05.2020 

Storch, JOSin 

Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle 

BESCHLUSS 

Familiensenat 

In der Familiensache 

- Antragsteller und Beschwerdeführer u. Beschwerdegegner -

1. 

- Antragsgegner und Beschwerdegegner zu 1

2. 

- Antragsgegner und Beschwerdeführer u. Beschwerdegegner zu 2 -

3.

- Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin u. Beschwerdegegnerin zu 3 -

wegen Kindesunterhalt 
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hat der 23. Familiensenat des Oberlandesgerichts Dresden durch 

Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht von Barnekow, 
Richterin am Oberlandesgericht Dr. Nicklaus und 
Richter am Oberlandesgericht Kühn 

im schriftlichen Verfahren, in dem Schriftsätze bis zum 30.04.2020 eingereicht werden konn
ten, 

beschlossen: 

1. Der Beschluss des Amtsgerichts - Familiengericht - Borna vom 15.10.2019 (4 F 653/18) 
wird hinsichtlich seiner Ziffern 1 bis 4 abgeändert.

In Abänderung des am 17.07.2012 vor dem Amtsgericht Borna (7 F 919/11) geschlossenen 
Vergleichs wird der Antragsteller verpflichtet, 

1. an den Antragsgegner zu 1. vom 01.08.2018 bis zum 31.12.2018 einen monatlichen Unter
halt in Höhe von 1.033 € abzüglich des jeweiligen hälftigen Kindergeldes für ein erstes Kind
zuzüglich eines Krankenversicherungsbeitrags von 142,82 €,
vom 01.01.2019 bis zum 18.03.2019 einen monatlichen Unterhalt von 1.052 € abzüglich des
jeweiligen hälftigen Kindergeldes für ein erstes Kind zuzüglich eines Krankenversicherungs
beitrags von 142,82 €, und
vom 19.03.2019 bis zum 31.07.2019 einen monatlichen Unterhalt in Höhe von 583 € abzüglich
des jeweiligen hälftigen Kindergeldes für ein erstes Kind zuzüglich eines Krankenversiche
rungsbeitrags von 110,50 € zu zahlen.
Ab dem 01.09.2019 besteht bis auf Weiteres keine Unterhaltspflicht des Antragstellers für den
Antragsgegner zu 1.

2. an den Antragsgegner zu 2. vom 01.08.2018 bis zum 31.12.2018 einen monatlichen Unter
halt in Höhe von 1.033 € abzüglich des jeweiligen hälftigen Kindergeldes für ein zweites Kind
zuzüglich eines Krankenversicherungsbeitrags von 142,82 € und
ab 01.01.2019 einen monatlichen Unterhalt von 1.052 € abzüglich des jeweiligen hälftigen Kin
dergeldes für ein zweites Kind zuzüglich eines Krankenversicherungsbeitrags von 142,82 €
vom 01.01.2019 bis zum 31.03.2019 und ab 01.04.2019 iHv 221 €, und
ab 01.01.2020 1.099 € abzüglich des jeweiligen hälftigen Kindergeldes für ein zweites Kind zu
züglich eines Krankenversicherungsbeitrags iHv 221 € zu zahlen.

3. an die Antragsgegnerin zu 3. vom 01.08.2018 bis zum 31.12.2018 einen monatlichen Un
terhalt in Höhe von 982 € abzüglich des jeweiligen hälftigen Kindergeldes für ein drittes Kind
zuzüglich eines Krankenversicherungsbeitrags von 142,82 €, und
ab 01.01.2019 einen monatlichen Unterhalt von 997 € abzüglich des jeweiligen hälftigen Kin
dergeldes für ein drittes Kind zuzüglich eines Krankenversicherungsbeitrags von 142,82 €
vom 01.01.2019 bis zum 31.03.2019 und ab 01.04.2019 iHv 158,46 €, und
ab 01.01.2020 einen monatlichen Unterhalt von 1.038 € abzüglich des jeweiligen hälftigen Kin
dergeldes für ein drittes Kind zuzüglich eines Krankenversicherungsbeitrags iHv 158,46 €,
und ab 01.07.2020 einen monatlichen Unterhalt von 1.199 € abzüglich des jeweiligen hälftigen
Kindergeldes für ein drittes Kind zuzüglich eines Krankenversicherungsbeitrags iHv 158,46 €
zu zahlen.

Im Übrigen werden die Beschwerden zurückgewiesen und bleiben die Anträge und Wideran
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träge abgewiesen. 

II. Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens tragen der Antragsteller zur Hälfte und die
Antragsgegner zu je einem Sechstel. Außergerichtliche Kosten werden nicht erstattet.

III. Der Wert des Beschwerdeverfahrens ist 23.243,30 €.

Gründe 

1. 

Der Antragsteller ist der Vater der drei Antragsgegner, des am 19.03.2001 geborenen und mit
hin im laufe des Verfahrens volljährig gewordenen Antragsgegners zu 1 ), des am 19.12.2002 
geborenen Antragsgegners zu 2) und der am 25.07.2008 geborenen Antragsgegnerin zu 3). 
Die Antragsgegner leben bei ihrer Mutter. Die Eltern haben sich vor vielen Jahren getrennt und 
zahlreiche Rechtsstreitigkeiten gegeneinander geführt, von denen einige vom Oberlandesge
richt Dresden streitig entschieden werden mussten. Seide Eltern verfügen als niedergelasse
ne Fachärzte über ein hohes Einkommen. Der Antragsteller ist für Kindesunterhalt auch ober
halb der höchsten Stufe der Düsseldorfer Tabelle leistungsfähig. 

Mit Vergleich vom 17.07.2012 hat sich der Antragsteller beim Amtsgericht Borna verpflichtet, 
für jedes Kind Kindesunterhalt i.H.v. 250 % des Mindestunterhalts abzüglich des halben Kin
dergelds zuzüglich den Krankenversicherungsbeitrag von 142,82 EUR und den halben Kinder
gartenbeitrag für die Antragsgegnerin zu 3. zu zahlen. Die Kinder waren damals 11, 10 und 4 
Jahre alt. Sie hatten, vertreten durch die Mutter, 320 % des Mindestunterhalts verlangt. 

Die Krankenversicherungsbeiträge sind gestiegen und betragen, soweit für das Verfahren rele
vant, 221,00 € im Monat für die Antragsgegner zu 1. und 2. und 158,46 € für die Antragsgegne
rin zu 3. Der Kindergartenbeitrag ist seit langem weggefallen. 

Der Antragsteller will ab 01.08.2018 „nur" noch 160 % des Mindestunterhalts abzüglich des 
halben Kindergelds und zzgl. des Krankenversicherungsbeitrags i.H.v. 142,82 EUR bezahlen. 
Er habe seinerzeit nur Ruhe in den Streit bringen und die Übergabe der Kinder vereinfachen, 
nicht aber den Unterhalt für alle Zeiten festschreiben wollen. Die Kinder benötigten jetzt keine 
kostspielige Betreuung mehr, Hobbys wie Musikunterricht und Sport würden nicht mehr betrie
ben, für Haustiere und Urlaub würde von der Mutter übertrieben viel Geld aufgewandt. 

Er hat beantragt, in Abänderung des am 17.07.2012 vor dem Amtsgericht Borna geschlosse
nen Vergleichs (7 F 919/11) 

1. ihn zu verpflichten, ab 01.08.2018 bis 18.03.2019 an den Antragsgegner zu 1 einen
monatlichen Unterhalt in Höhe von 160 % des Mindestunterhalts der 3. Altersstufe ab
züglich des jeweiligen hälftigen Kindergeldes zuzüglich des Krankenversicherungsbei
trages von 142,82 € zu zahlen und vom 19.03.2019 bis 31.07.2019 die Hälfte von 160
% des Mindestunterhaltes der 4. Altersstufe abzüglich des vollen Kindergeldes zu zah
len. Ab 01.08.2019 entfällt die Unterhaltsverpflichtung des Antragstellers gegenüber
dem Antragsgegner zu 1.
2. ihn zu verpflichten , ab dem 01.08.2018 an den Antragsgegner zu 2. einen monatli
chen Unterhalt in Höhe von 160 % des Mindestunterhalts der jeweiligen Altersstufe ab
züglich des jeweils hälftigen Kindergeldes zuzüglich des Krankenversicherungsbeitra-
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ges von 142,82 €zu zahlen. 
3. ihn verpflichten, ab dem 01.08.2018 an die Antragsgegnerin zu 2. monatlichen Unter
halt in Höhe von 160 % des Mindestunterhalts der jeweiligen Altersstufe abzüglich des
jeweils hälftigen Kindergeldes zuzüglich des Krankenversicherungsbeitrages von
142.82 €zu zahlen.

Die Antragsgegner haben beantragt, 
den Antrag abzuweisen. 

Die Antragsgegner haben vorgetragen, dass ihr konkreter Bedarf nicht mit den im Vergleich ti
tulierten Unterhaltsbeträgen befriedigt werden könne und monatlich 2.149,61 EUR bzw. 
2.242,01 EUR und 2.045,52 EUR betrage. Hiervon wollen sie sich einen Betrag von monatlich 
400,00 EUR als übermäßige Aufwendung (Luxus) abziehen lassen. Den Bedarf haben sie im 
laufe des Verfahrens zunehmend unter Einbeziehung von Mehrbedarfspositionen dargelegt 
und insbesondere zahlreiche Rechnungen, Internetbestellungen u.ä. vorgelegt. 

Widerantragend hat der Antragsgegner zu 1. beantragt, 

in Abänderung des Vergleichs den Antragsteller zu verpflichten, für ihn rückständigen 
Unterhalt für den Zeitraum 20.03.2019 bis Juli 2019 in Höhe von 3.159,66 € sowie lau
fenden Unterhalt für den Monat August 2019 in Höhe von 874,81 €zu zahlen. 

Ebenfalls widerantragend haben die Antragsgegner zu 2. und 3. beantragt, 

a) in Abänderung des Vergleichs den Antragsteller ab April 2019 zu verpflichten, an den
Antragsgegner zu 2. zu Händen der Kindesmutter einen monatlichen Unterhaltsbetrag
in Höhe von 1.842,01 € zu zahlen,

b) in Abänderung des Vergleichs den Antragsteller ab April 2019 zu verpflichten, an die
Antragsgegnerin zu 3. zu Händen der Kindesmutter einen monatlichen Unterhaltsbetrag
in Höhe von 1.645,52 € zu zahlen.

Der Antragsteller hat beantragt, 

die Wideranträge abzuweisen. 

Der Antragsteller verweist gegenüber dem Antragsgegner zu 1., dass Minderjährigenunterhalt 
nur bis zum Geburtstag und nicht bis zum Monatsende geschuldet sei. 

Das Amtsgericht - Familiengericht - Borna hat mit Beschluss vom 15.10.2019 den Vergleich 
abgeändert. 
Der Antragsteller soll an den Antragsgegner zu 1. vom 01.08.2018 bis 31.12.2018 einen mo
natlichen Unterhalt von 1.024,00 EUR, vom 01.01. bis 31.03.2019 von 1.042,00 EUR und vom 
01.04.2019 bis 31.08.2019 von 578,00 EUR, jeweils abzüglich hälftigen Kindergeldes und zzgl. 
eines Krankenversicherungsbeitrages von 142,89 EUR bis zum 31.03.2019 und von 110,50 
EUR bis zum 31.08.2019. 
An den Antragsgegner zu 2. soll er vom 01.08. bis zum 31.12.2018 monatlich 1.024,00 EUR 
und ab 01.01.2019 1.042,00 EUR, jeweils abzüglich hälftigen Kindergeldes und zzgl. eines 
Krankenversicherungsbeitrages von 142,82 EUR bis 31.03.2019 und ab 01.04.2019 i.H.v. 
221,00 EUR. 
An die Antragsgegnerin zu 3. soll er vom 01.08. bis zum 31.12.2018 monatlich 885,00 EUR 
und ab 01.01.2019 899,00 EUR, abzüglich jeweils hälftigen Kindergelds und zzgl. eines Kran
kenversicherungsbeitrags von 142,82 EUR bis zum 31.04.2019 und von 158,46 EUR ab dem 

Seite 4 



01.04.2019 zahlen. Die weitergehenden Anträge und Wideranträge hat das Familiengericht 

abgewiesen. 

Zur Begründung hat das Familiengericht ausgeführt, dass der Vergleich nach § 239 FamFG 

abänderbar sei. Die allgemeinen Behauptungen des Antragstellers ergäben keine belastbaren 

Angaben zu feststellbaren Vergleichsgrundlagen. Daher müsse der Unterhalt neu festgesetzt 

werden. 

Der Unterhalt könne in Fällen, in denen das Einkommen des Unterhaltsverpflichteten oberhalb 

der Einkommensgruppe 10 der Unterhaltstabelle liege, nach dem konkreten Bedarf bemessen 

werden. Die einzelnen Bedarfspositionen ließen sich der Einteilung nach § 6 REBG (Gesetz 

zur Ermittlung der Regelbedarfe nach § 28 SGB XII) entnehmen und führten dazu, dass der 

Unterhalt sich aus 30 % Nahrungsmittel/Getränken, 11 % Bekleidung/Schuhe, 3 % für 

Wohnen/Energie und Wohnungsinstandhaltung (ohne Unterkunft und Heizung), 1 % für Innen

ausstattung, Haushaltsgeräte und Gegenstände, laufende Haushaltsführung und Haustiere, 2 

% für Gesundheitspflege, 4 % für Verkehr, 20 % für Kommunikation, Freizeit (inklusive Urlaub), 

Unterhaltung und Kultur, 1 % für Bildung, 1 % für Beherbung und Gaststättendienstleistungen, 

2 % für andere Waren und Dienstleistungen sowie 25 % für Unterkunft und Heizung zusam

mensetze. Die Kinder hätten erhöhten Bedarf in den Bereichen Bekleidung und Schuhe, In

nenausstattung, Haushaltsgeräte und insbesondere Haustiere, Kommunikation, Freizeit inkl. 

Urlaub sowie Unterhaltung/Kultur, Bildung, Beherbergung und Gaststättendienstleistungen und 

schließlich Unterkunft und Heizung geltend gemacht. Bei Kleidung und Schuhen könne sich 

der Antragsteller, der schon beim Vergleichsabschluss einen deutlich über 160 % hinausge

henden Lebensstil finanziert und gebilligt habe, nicht darauf zurückziehen, sämtliche Ausga

ben pauschal zu bestreiten. Deshalb sei in Anlehnung an § 287 ZPO zu schätzen und ein Zu

schlag von 50 % zum jeweiligen Bedarfsbetrag zu machen. Ebenso könne der Antragsteller 

nicht behaupten, dass die schon zu Ehezeiten gehaltenen zahlreichen auch exotischen Tiere 

Luxus seien. Die behaupteten Kosten seien allerdings nicht vollständig nachvollziehbar und 

bei einmaligen Kosten nicht dem regelmäßigen Bedarf zuzuschlagen. Da zudem die Tiere 

auch für die Mutter gehalten würden, seien nur 60 % der ermittelbaren Kosten den Kindern zu

zurechnen, so dass ein Betrag von 67 EUR pro Kind für Haustierhaltung anzusetzen sei. 

Ebenso habe man während der Ehe bereits teure Urlaubsreisen unternommen, deren Kosten 

deutlich über dem der Unterhaltstabelle zugrundeliegenden Aufwand gelegen hätten. Man ha

be 279,00 EUR pro Person und Monat ausgegeben. Weil darin aber auch Luxus enthalten sei, 

sei ein 50%iger Aufschlag auf den Bedarf für den gehobenen Lebensstandard angemessen, 

dies ergebe Zuschläge von 65,76 EUR, 76,20 EUR und 38, 10 EUR. Kosten für Studienfahrten 

seien Mehrbedarf und könnten daher überhaupt nicht bei der Unterhaltsberechnung berück

sichtigt werden. Die Wohnung der Antragsgegner sei immer noch die, in der sie zur Zeit des 

Vergleichsschlusses gewohnt hätten. Da Erkenntnisse zur angemessenen Miete für die Villa 

nicht vorlägen, könne nur geschätzt werden. Ausreichend sei ein 50%iger Aufschlag auf den 

hierfür vorgesehenen Betrag der Tabelle (25 % des jeweiligen Unterhaltsbetrages) angemes

sen. Die Kosten der privaten Krankenversicherung seien gestiegen. Für den Antragsgegner zu 

1. sei der volle Barunterhalt allerdings nur bis zur Volljährigkeit geschuldet, so dass dieser nur

bis einschließlich März 2019 zugesprochen werden könne. Danach sei nur noch der halbe Un

terhaltsbetrag bis einschließlich 31.08.2019 geschuldet. Den Unterhalt für den Antragsgegner

zu 1. hat das Familiengericht entgegen dem Antrag des Antragstellers nicht nur bis zum

31.07.2019 (Schuljahresende), sondern bis einschließlich August 2019 zugesprochen.

Gegen den Beschluss haben alle Beteiligten fristgemäß Beschwerde eingelegt, der Antrags

gegner zu 1. in Gestalt der unselbständigen Anschlussbeschwerde, und diese fristgemäß be

gründet. 

Der Antragsteller hält den ganzen Sachvotrag der Antragsgegner zu ihrem Bedarf für un
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schlüssig und unglaubhaft, weil er die Bekleidungskosten unter Verweis auf die nicht überzeu

genden Belege substantiiert bestritten habe. Er habe nicht im Vergleich einen gehobenen Le

bensstil gebilligt, vertrete vielmehr Sparsamkeit, Nachhaltigkeit und Achtsamkeit als Erzie

hungsziele. Die Haustiere seien nur für die Kindesmutter angeschafft worden. Diese praktizie

re aufwändigere Urlaubsreisen als in Ehezeiten. Da das Haus der Kindesmutter gehöre, könn

ten dessen Kosten nicht dem Unterhalt zugerechnet werden. Minderjährigenunterhalt könne 

der Antragsgegner zu 1. nur bis zu seinem Geburtstag, nicht bis zum Monatsende beanspru

chen. 

Der Antragssteller beantragt, 

in Abänderung des familiengerichtlichen Beschlusses vom 15.10.2019 den am 

17.07.2012 geschlossenen Vergleich dahingehend abzuändern, dass er verpflichtet 

wird, 

1. ab 01.08.2018 bis 18.03.2019 an den Antragsgegner zu 1 einen monatlichen Unter

halt in Höhe von 160 % des Mindestunterhalts der 3. Altersstufe abzüglich des jeweili

gen hälftigen Kindergeldes zuzüglich des Krankenversicherungsbeitrages von 142,82 €

zu zahlen und vom 19.03.2019 bis 31.07.2019 die Hälfte von 160 % des Mindestunter

haltes der 4. Altersstufe abzüglich des vollen Kindergeldes und zuzüglich eines Kran

kenversicherungsbeitrages von 110,50 €zu zahlen.

2. ab dem 01.08.2018 an den Antragsgegner zu 2. einen monatlichen Unterhalt in Höhe

von 160 % des Mindestunterhalts der jeweiligen Altersstufe abzüglich des jeweils hälfti

gen Kindergeldes zuzüglich des Krankenversicherungsbeitrages von 142,82 € und ab

dem 01.04.2019 von 221 €zu zahlen

3. ab dem 01.08.2018 an die Antragsgegnerin zu 2. monatlichen Unterhalt in Höhe von

160 % des Mindestunterhalts der jeweiligen Altersstufe abzüglich des jeweils hälftigen

Kindergeldes zuzüglich des Krankenversicherungsbeitrages von 142,82 € und ab

01.04.2019 von 158,46 € zu zahlen.

Die Antragsgegner beantragen, 

die Beschwerde zurückzuweisen. 

Die Antragsgegner zu 2. und 3 tragen vor: Der Vergleich sei als abschließende Regelung bis 

zur Volljährigkeit gemeint gewesen; Grundlage waren die Verhältnisse zur Zeit des Vergleichs

schlusses mit Eltern, deren Einkünfte für jeden Unterhaltsbedarf ausreichten, vielen Tieren 

und teuren Urlaubsreisen. Wegen § 1614 BGB hätten sie für die Zukunft nicht auf Unterhalt 

verzichtet. Die Beweislast, dass der entsprechende Bedarf zu Ehezeiten nicht angefallen sei, 

liege beim Antragsgegner. Ihren weitergehenden Bedarf in Bezug auf Kleidung und Schuhe be

legen sie durch Aufstellungen von Einkäufen nebst Belegen für einen Zeitraum von 5,5 Mona

ten ab August 2019, die durchschnittliche Kosten von 27 4,38 € für den Antragsgegner zu 2. 

und von 335,09 € für die Antragsgegnerin zu 3. ergeben, den Bedarf an Möbeln und für die Tie

re mit durchschnittlich 164,23 € bzw. 211, 73 € im Monat. In Deutschland werde durchschnitt

lich 2.500 € pro Person und Jahr für Urlaub ausgegeben, weswegen alles bis zum doppelten 

Betrag als üblich angesehen werden könne. Im Zeitraum 12.04.2019 bis 21.01.2020 habe die 

Mutter für den Antragsgegner zu 2. durchschnittlich 1.249,33 € im Monat und für die Antrags

gegnerin zu 3. 898,85 € im Monat aufgewendet. Klassenreisen seien entgegen der Auffassung 

des Familiengerichts kein Sonderbedarf und daher in die Bedarfsberechnung einzubeziehen. 

Vorgelegt werden für den Bedarf an Dienstleistungen weiterhin eine Liste von Ausgaben für 
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Restaurants und Lieferservices. Der Aufwand für die Unterkunft betrage pro Kind 400 € zuzüg
lich monatliche Heizkosten von 200 €. 

Der Antragsgegner zu 1. bezieht sich auf diesen Vortrag und verweist im Übrigen darauf, dass 
der regelmäßige Studienbeginn nicht vor dem 01.09. liege. Bis dahin schulde der Antragsteller 
Kindesunterhalt, auch wenn er sich entschließe, nach der Schule erst einmal Work and Travel 
in Australien zu machen. 

Im Hinblick darauf beantragen die Antragsgegner zu 2. und 3. weitergehend, 

in Abänderung des familiengerichtlichen Beschlusses vom 15.10.2019 den am 
17.07.2012 geschlossenen Vergleich dahingehend abzuändern, dass der Antragsteller 
verpflichtet wird, 

1. an den Antragsgegner zu 2. ab April 2019 zu Händen der Kindesmutter einen im
Voraus fälligen monatlichen Unterhaltsbetrag in Höhe von 1.842,01 € und ab Januar
2020 in Höhe von 1.849 €zu zahlen,

2. an die Antragsgegnerin zu 3. ab April 2019 zu Händen der Kindesmutter einen im
Voraus fälligen monatlichen Unterhaltsbetrag in Höhe von 1.645,52 € sowie ab
01.01.2020 von 1.810 €zu zahlen.

Der Antragsgegner zu 1. beantragt, 

in Abänderung des familiengerichtlichen Beschlusses vom 15.10.2019 den am 
17.07.2012 geschlossenen Vergleich dahingehend abzuändern, dass der Antragsteller 
verpflichtet wird, an den Antragsgegner zu 1. für den Zeitraum von 01.04.2019 bis 
31.08.2019 monatlichen Unterhalt von 874,81 €zu zahlen. 

Der Antragsteller beantragt, 

die Beschwerden der Antragsgegner zurückzuweisen. 

Er bezieht sich auf seinen eigenen Beschwerdevortrag. 

Die Beteiligten haben einer Entscheidung ohne mündlichen Verhandlung zugestimmt. 

Der Antragsteller und die Antragsgegner zu 2. und 3. haben sich nochmals geäußert. 

II. 

Auf die zulässigen Beschwerden ist die familiengerichtliche Entscheidung geringfügig abzuän
dern. Im übrigen sind die Beschwerden zurückzuweisen. 

Zur Zulässigkeit eines Antrags auf Abänderung eines Unterhaltstitels ist es nach § 239 Abs. 1 
Satz 2 FamFG erforderlich, dass der Antragsteller Tatsachen vorträgt, aus denen sich eine 
wesentliche Änderung der dem abzuändernden Titel zugrunde liegenden Umstände ergibt, 
hierzu nachfolgend 1. 
Begründet ist der Abänderungsantrag, wenn unstreitig oder bewiesen ist, dass die behauptete 
Veränderung der Verhältnisse eingetreten ist und es dem Antragsteller unzumutbar ist, an 
dem unveränderten Titel festgehalten zu werden, hierzu 2. 
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1. 

a) Hinsichtlich des Antragsgegners zu 1. liegt bereits wegen der am 19.03.2019 eingetretenen
Volljährigkeit eine wesentliche Änderung der tatsächlichen Verhältnisse vor. Denn seit diesem
Zeitpunkt haften beide Elternteile für den Barunterhalt des Kindes. Insoweit ist der Abände
rungsantrag ohne weiteres zulässig.

b) Auch im übrigen hat der Antragsteller hinreichend dargetan, dass sich die dem Vergleich
vom 17.07.2012 zugrunde liegenden Tatsachen wesentlich geändert haben.
Zwar enthält der Vergleich selbst keine Vergleichsgrundlage, an der eine Veränderung der Ver
hältnisse gemessen werden könnte. Der Verfahrensakte 7 F 919/11 lässt sich aber entneh
men, dass die damaligen Antragsteller ihren geltend gemachten Unterhaltsanspruch von je
weils 320 % insbesondere mit einem deutlich erhöhten Bedarf in den Bereichen
Wohnen/Heizung, Bekleidung, Ausstattung/Haushalt, Freizeit und Bildung begründet haben.
Der Antragsteller trägt im vorliegenden Verfahren vor, dass Aufwendungen für Sport, Musikun
terricht und Tischlerei weggefallen sind und auch Kosten für eine Kinderfrau nicht mehr anfal
len. Dieser Vortrag genügt für die Zulässigkeit des Abänderungsantrags.

c) Das Abänderungsbegehren wird auch nicht durch den Vergleich vom 17.07.2012 ausge
schlossen. Ist in einem pauschalen Unterhaltsvergleich keine Geschäftsgrundlage niederge
legt, kann dies für einen Ausschluss der Anpassung an die abweichenden tatsächlichen Ver
hältnisse .b.e.i Vertragsschluss sprechen; die Abänderbarkeit wegen Änderung der Geschäfts
grundlage (§ 313 BGB) durch geänderte tatsächliche Verhältnisse seit Vertragsschluss ist da
durch aber regelmäßig nicht ausgeschlossen (BGH FamRZ 2010, 192). Damit schließt der
Vergleich vom 17.07.2012 eine Abänderung hin zu einem geringeren Unterhalt wegen geän
derter tatsächlicher Verhältnisse nicht aus (vgl. auch OLG Hamm, FamRZ 2010, 2080).

2. Das Familiengericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass sich die Verhältnisse, die der
Titulierung zugrunde lagen, wesentlich geändert haben,§ 313 BGB. Die Abänderung hat man
gels Vergleichsgrundlagen im Wege der freien Neuberechnung des Unterhalts zu erfolgen
(BGH FamRZ 2012, 1483) .

a) Wenn eine durch einen Abänderungsantrag angegriffene Vereinbarung keine Grundlagen
enthält, muss im Wege der Auslegung ermittelt werden, welche Verhältnisse die Beteiligten
seinerzeit als wesentlich angesehen und zur Grundlage ihrer Vereinbarung gemacht haben.

Vorliegend ergibt sich aus dem Wortlaut der Vereinbarung insoweit nichts. Der Verfahrensakte 
lässt sich nicht entnehmen, dass die Beteiligten den erhöhten Bedarf der Kinder übereinstim
mend festgestellt hätten. Vielmehr wurde offensichtlich der titulierte Unterhalt im Wege einer 
vermittelnden Lösung pauschal auf 250 % festgelegt, ohne sich über die konkreten Bedarfspo
sitionen im Sinne einer Vergleichsgrundlage geeinigt zu haben. Folglich ist davon auszugehen, 
dass sie sich für die Zukunft nur im Sinne einer einstweiligen Regelung an den Vergleich bin
den wollten. Damit kann der Unterhalt anlässlich der Abänderung nur ohne Bindung an Ver
gleichsgrundlagen in freier Neuberechnung bemessen werden. 

�L[)er unstreitig dem Grunde nach bestehende Unterhaltsanspruch des Antragsgegners zu 1. 
unterliegt Einschränkungen. 

aa) Der Antragsgegner zu 1. kann Minderjährigenunterhalt nur bis zu seinem 18. Geburtstag 
beanspruchen (Brudermüller in Palandt, BGB, 79. Aufl., § 1612a BGB Rn. 22), für den März 
2019 also nur 18/31 des Monatsbetrages. 

bb) Zum Volljährigenunterhalt hat der Antragsteller die hälftige Verteilung der Unterhaltslast für 
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den Antragsgegner zu 1. auf beide Eltern nicht bestritten. Daher kommt es nicht darauf an, 
dass grundsätzlich vom Antragsgegner zu 1. die tatsächlichen Grundlagen für die Haftungsan
teile der Eltern schlüssig darzulegen gewesen wären (BGH FamRZ 2017, 370), die sich nach 
dem rechnerischen Verhältnis ihrer bereinigten Nettoeinkünfte abzüglich Barunterhaltsleistun
gen an minderjährige Geschwister und Selbstbehalt richten. 

cc) Für August 2019 kann der Antragsgegner zu 1. keinen Unterhalt mehr verlangen. Ein Kind,
das zur Selbstfindung auf Reisen geht, hat keinen Unterhaltsanspruch (Klinkhammer in
Wendl/Dose, Unterhaltsrecht, 10. Aufl., § 2 Rn. 79). Die Schule endete mit dem 31.07. Eine
Übergangszeit zwischen zwei Ausbildungsabschnitten hat es nicht gegeben, da der Antrags
gegner zu 1. nicht vorgetragen hat, ein Studium aufgenommen zu haben, sondern im An
schluss an die Schule zu einem Work and Travel in Australien aufgebrochen ist. Als Orientie
rungsphase vor Studienbeginn können diese Monate nach Schulende jedoch nur gewertet
werden, wenn anschließend tatsächlich studiert oder eine Ausbildung begonnen wird.

c) Das Familiengericht hat den erhöhten Bedarf der Antragsgegner im wesentlichen zutreffend
ermittelt. Der Senat schließt sich dem mit geringfügigen Abweichungen an.

aa) Allgemein gilt, wie bereits das Familiengericht zutreffend ausgeführt hat, dass die Düssel
dorfer Tabelle, die sich auf den Unterhalt bei Einkommen bis zu 5500,00 EUR monatlich be
schränkt, keine Empfehlungen für besonders günstige Einkommens- und Vermögensverhält
nisse der Eltern enthält. Sie enthält nur den Hinweis, dass dann der Unterhalt „nach den Um
ständen des Falles" zu bemessen ist. Grundsätzlich gibt es beim Kindesunterhalt keine allge
mein gültige obere Grenze (sog Sättigungsgrenze), die nicht überschritten werden dürfte. An
dererseits bedeutet die Ableitung des Kindesunterhalts von der Lebensstellung der Eltern 
nicht, dass bei überdurchschnittlich guten wirtschaftlichen Verhältnissen der Eltern den Kin
dern eine luxuriöse Lebensgestaltung ermöglicht werden muss. 
Eine Unterhaltsbegrenzung ergibt sich vor allem aus der besonderen Lage, in der sich minder
jährige Kinder während ihrer Schul- und Ausbildungszeit sowie während des Heranwachsens 
befinden. Trotz der Verknüpfung mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Eltern oder eines 
Elternteils ist ihre Lebensstellung in erster Linie durch ihr Kindsein geprägt. Anders als Ehe
gatten, für die jedenfalls in dem noch nicht der Vermögensbildung zuzurechnenden Einkom
mensbereich der Grundsatz der gleichmäßigen Teilhabe gilt, können Kinder nicht einen be
stimmten Anteil an dem Einkommen des Unterhaltspflichtigen verlangen. Unterhaltsgewäh
rung für Kinder bedeutet stets Befriedigung ihres gesamten, auch eines gehobenen Lebens
bedarfs, nicht aber Teilhabe am Luxus(§ 1610 II BGB). Auch in besten Verhältnissen lebende 
Eltern schulden dem Kind nicht, was es wünscht, sondern was es nach deren Lebensstan
dard, an den es sich vielfach gewöhnt hat, braucht. Dieser Lebensstandard soll dem Kind 
auch nach Trennung der Eltern grundsätzlich erhalten bleiben. Jedoch darf die Unterhaltsbe
messung weder einem gedeihlichen Eltern-Kind-Verhältnis entgegenwirken noch dazu führen, 
die Lebensstellung des Elternteils anzuheben, bei dem das Kind lebt. 

bb) Insbesondere dann, wenn der Berechtigte wegen einer weiter gehenden Leistungsfähigkeit 
des Verpflichteten einen höheren Unterhalt verlangt als nach Gruppe 10 der Tabelle, muss er 
im Einzelnen darlegen, worin sein erhöhter Bedarf besteht und welche Mittel zu seiner De
ckung erforderlich sind. Insoweit ist das Kind jedoch nicht gehalten, seine gesamten - auch 
elementaren - Bedürfnisse und die zu deren Deckung erforderlichen Aufwendungen in allen 
Einzelheiten darzulegen. Es genügt der Hinweis auf besondere, vor allem auf kostenintensive 
Bedürfnisse. Das Gericht muss auf Grund des Parteivortrags in der Lage sein, den zur De
ckung des erhöhten Bedarfs benötigten Betrag - notfalls im Wege der Schätzung - unter Her-
anziehung des Mehrbetrags zu berechnen, der sich aus einem Vergleich solcher Bedürfnisse 
mit dem bereits in der Düsseldorfer Tabelle erfassten Grundbedarf ergibt (OLG Schleswig 
FamRZ 2012, 990 unter Hinweis auf weitere Rspr.) 
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cc) Die von den Antragsgegnern vorgenommenen Aufstellungen von Ausgaben bieten zwar
einen Anhaltspunkt für ihren erhöhten Bedarf. Es handelt sich aber nur um die Ausgaben eines
beschränkten Zeitraums, die selbst dann, wenn sie - was der Antragsteller zum Teil substanti
iert bestreitet - für die Kinder getätigt wurden, in kein Verhältnis zu dem gesetzt werden kön
nen, was die Kinder tatsächlich in welcher Zahl und Häufigkeit benötigen. Ausgaben für auffal
lend teure Kleidungssstücke, deren Preis den, der im Fachhandel verlangt zu werden pflegt,
weit übersteigt, Kosten für Einrichtungsgegenstände, die normalerweise Jahrzehnte halten
oder Ausgaben ohne erkennbaren Sinn (Adventskalender für Hunde) sind nicht geeignet, zu
belegen, dass die Kinder diese Gegenstände tatsächlich benötigen. Das gilt auch für die Auf
listung von Restaurant- und Essenslieferdienstrechnungen, denn insoweit werden augen
scheinlich Mahlzeiten beschafft, deren Bereitstellung Teil des Betreuungsunterhalts ist. Eben
so sind die behaupteten Ausgaben für Wohnen nicht einmal ansatzweise an den tatsächlichen
Ausgaben für das Grundstück (Darlehensraten, Heiz- und sonstige Kosten) orientiert, zumal
die Antragsgegner im Immobilieneigentum der Mutter leben und diese zumindest mit der Til
gung der Immobiliendarlehen eigenes Vermögen bildet. Dass die Haustiere tatsächlich in ir
gendeiner Form Bedürfnisse der Kinder befriedigen, ist abgesehen von Margaretes Hund, mit
dem sie Agility praktiziert, nicht substantiiert vorgetragen; es ist nicht einmal geltend gemacht,
dass die Kinder sich in irgendeiner Form mit den anderen Tieren (Fische in einem Zierteich,
Vögel, Windhunde) beschäftigen. Schließlich sind auch die Kosten der zahlreichen Urlaube
(Weihnachten, Winterferien, Osterurlaub, Sommerferien, Kurzreisen) nur eingeschränkt diffe
renziert zwischen Mutter und Kinder aufgeteilt.

Besonders kostenintensive Bedürfnisse haben die Antragsgegner kaum dargelegt. Insbeson
dere haben sie nicht die gängigen kostentreibenden Aktivitäten von Minderjährigen vorgetra
gen, die im Besuch von Privatschulen, der Absolvierung von Auslandsjahren, womöglich in In
ternaten, sowie von Bildungsreisen (u.a. Sprachkurse) und in der Inanspruchnahme zusätzli
cher Bildungsangebote, insbesondere von Musikunterricht, exklusiven Sportarten (Golf, Ten
nis, Reiten, Ballett oder Tanzschule etc.) oder auch Nachhilfe bestehen (vgl. z.B. OLG Hamm 
FamRZ 2010, 2080: zwei Musikinstrumente und Reiten; KGR Berlin 2002, 216: Skifahren, 
Tennis, Judo, Reiten). 

Vielmehr machen sie vor allem geltend, dass das allgemeine Konsumniveau im Haushalt der 
Eltern oberhalb von dem lag, was mit 160 % des Mindestunterhalts abgedeckt werden soll. An 
kostenintensiven Freizeitbeschäftigungen erscheinen allenfalls ein Fitness-Studio sowie das 
Hunde-Agility der Antragsgegnerin zu 3. 

Allerdings ist nicht zu verkennen, dass die Antragsgegner in besonders gehobenen wirtschaft
lichen Verhältnissen aufwachsen. Denn nicht nur der Antragsteller verfügt als Barunterhalts
pflichtiger über ein Einkommen, dass offenbar ein mehrfaches der höchsten Einkommensstu
fe der Düsseldorfer Tabelle beträgt. Gleiches gilt vielmehr auch für die Mutter, bei der die An
tragsgegner bislang aufgewachsen sind und an deren wirtschaftlichen Verhältnissen die Kin
der ebenfalls teilhaben. Hieraus folgt zum einen, dass ein erheblich erhöhter Lebensstandard 
naheliegt und zum anderen aber, dass dieser hohe Standard nicht ausschließlich auf die wirt
schaftlichen Verhältnisse des barunterhaltspflichtigen Vaters sondern auch auf die wirtschaftli-

-·_g11.en Verhältnisse der Mutter zurückzuführen ist.

Zu berücksichtigen ist schließlich auch, dass der Antragsteller im Jahr 2012 einen Bedarf von 
250 % akzeptiert hat und damit für sechs Jahre den Lebensstil der Restfamilie gebilligt hat. Er 
kann deswegen nicht einseitig den Übergang zu einem an (mehr) Nachhaltigkeit und Spar
samkeit orientierten Lebensstil verlangen. Das von klein auf und lange über die Trennung hin
weg mit den Kindern praktizierte Konsumniveau kann er nicht durch einseitigen Entschluss 
modifizieren. Bei den meisten Familien verändert sich der Konsum mit dem Älterwerden der 
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Kinder schon deshalb, weil sich Jugendliche mit den Urlaubs- und Freizeitformen von kleinen 

Kindern nicht mehr zufriedenstellen lassen und die Freizeitindustrie insoweit auch für ihre An

gebote höhere Preise fordert. Der Komfort, an den sie von klein auf gewöhnt wurden, kann 

den Antragsgegnern jetzt nicht vom Antragsteller - bei voller Leistungsfähigkeit - vorenthalten 

werden. Dass insbesondere bei den Urlauben, die sich nicht mehr auf einen Sommerurlaub 

und zwei kürzere Urlaube in den zweiwöchigen Schulferien beschränken, sondern noch in 

Form von Oster- und Weihnachtsurlaub sowie Wochenendreisen stattfinden, mittlerweile 

auch Luxus betrieben wird, kann allerdings berücksichtigt werden. 

dd) Im Hinblick auf die Schwierigkeiten der konkreten Bedarfsfeststellung haben sich die Ober

landesgerichte Schleswig, Hamm und Frankfurt in den zitierten Entscheidungen, denen auch

das Familiengericht gefolgt ist, am sächlichen Mindestbedarf von Kindern, wie er in§ 6 Regel

bedarfs-Ermittlungsgesetz (RBEG) festgelegt ist, orientiert. Diese enthalten im Gegensatz zu

den Tabellenbeträgen allerdings keine Wohnkosten (mit 20 % im Tabellenbetrag berücksich

tigt, Viefhues in juris-PK, § 1610 BGB, Rn. 62; Büte FuR 2018, 334; OLG Düsseldorf FamRZ

2017, 113), so dass ein Betrag für die Wohnkosten anderen Quellen zu entnehmen und ins

Verhältnis zu der Abteilungsgewichtung des§ 6 RBEG zu setzen ist. Den Wohnkostenanteil

am Gesamtbedarf eines Kindes bemisst das OLG Frankfurt (NZFam 2014, 31; OLG Hamm

FamRZ 2013, 139) mit 20 %, das OLG Schleswig (FamRZ 2012. 990) mit 25 %.

Hinzu kommen kann der Mehrbedarf, der in den Tabellenbeträgen nicht enthaltene regelmäßi

ge Aufwendungen umfasst (OLG Frankfurt NZFam 2014, 31 ), wovon vorliegend die Kranken

versicherungskosten geltend gemacht werden.

Dem folgt auch der Senat, weil auf diese Weise eine nachvollziehbare Basis für die Berech

nung des konkreten Bedarfs vorhanden ist. Dafür ist es ausreichend, mit dem Familiengericht 

dem § 6 RBEG die anteilmäßige Verteilung der Bedarfe zu entnehmen und diese jeweils auf 

den Tabellenbetrag zu beziehen. Der Anteil der Wohnkosten kann mit dem Familiengericht mit 

einem Anteil von 25 % angesetzt werden(§ 287 ZPO), weil von den Eltern durch das Wohnen 

in einer Villa mit eigenem Kinderbad schon immer ein besonderer Aufwand für diese Bedarfs

position betrieben wurde. 

Damit ist der jeweilige Tabellenbetrag wie folgt aufzuteilen: 

Nr. 1 und 2: Ernährung 30 % 

Nr. 3: Bekleidung/Schuhe: 11 % 

Nr. 4: Wohnen/Energie/Wohnungsinstandhaltung: 3 % (zusätzlich zu den 25 % für Unterkunft 

und Heizung, die im RBEG nicht berücksichtigt sind) 

Nr. 5: Innenausstattung, Haushaltsführung, Haustiere: 1 % 

Nr. 6: Gesundheit: 2 % (ohne Krankenversicherung) 

Nr. 7: Verkehr: 4 % 

Nr. 8 und 9: Kommunikation, Urlaub, Kultur, Unterhaltung: 20 % 

Nr. 10: Bildung: 1 % 

Nr. 11: Beherbergung/Gaststätten: 1 % 

Nr. 12: andere Waren/Dienstleistungen: 2 % 

Nr. 13: Unterkunft und Heizung: 25 % 

ee) Die Einwände der Beteiligten gegen die Ansätze des Familiengerichts verfangen nur zum 

Teil. 

Bei den Kosten für Bekleidung und Schuhe betragen die vom Familiengericht vorgenomme

nen Zuschläge zum Tabellenhöchstsatz in der 2. und 3. Altersgruppe in absoluten Zahlen mo

natlich rund 36,00 EUR und in der 3. Altersstufe 42,00 EUR (2019). In Anbetracht der allge

meinkundigen Kosten für Markenschuhe und Qualitätskleidung erscheint dies nicht als luxuri

ös. Andererseits sind aber auch die von den Antragsgegnern behaupteten höheren Aufwen-
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dungen nicht zugrunde zu legen. Denn es ist nicht dargetan, dass diese Ausgaben tatsächlich 
dem Bedarf der Antragsgegner entsprechen, weder hinsichtlich der Menge noch der Qualität. 
Auch ist nicht erkennbar, inwieweit es sich um Geschenke der Mutter an die Kinder gehandelt 
hat, was bei einer Geschenkkarte aber auch - angesichts der wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Mutter - bei auffällig teuren Kleidungsstücken naheliegt. Da keine strukturierte Übersicht über 
den tatsächlichen Kleidungsbedarf vorliegt, kann es bei der Schätzung des Familiengerichts 
bleiben. 

Bei Innenausstattung und Haustieren hat das Familiengericht im Wesentlichen die Kosten der 
Haustiere berücksichtigt. Insoweit tragen die Bedenken des Antragstellers. Es ist zwar zutref
fend, dass Tierhaltungskosten Teil des Regelunterhalts sein können (anders OLG Bremen 
FamRZ 2011, 43). Nur weil aber bereits zu Ehezeiten zahlreiche Tiere gehalten wurden, ist 
noch kein entsprechender Bedarf der Kinder dargelegt, denn bereits damals mag es sich um 
Tiere gehandelt haben, die mehr die Bedürfnisse der Eltern als diejenigen der Kinder erfüllt ha
ben. Fische in einem Zierteich, Vögel in einer Voliere aber auch ausgefallene, besonders ex
quisite Hunde sprechen eher gegen die Befriedigung kindlicher Bedürfnisse. Für die Jahre ab 
2018 wird nur ein Interesse der Antragsgegnerin zu 3. an einem Hund vorgetragen, mit dem 
sie Hunde-Agility praktiziert. Dass die älteren Brüder irgendein Interesse an den Tieren hätten, 
wird nicht einmal behauptet. Damit kann der Aufwand nur für einen Hund bei Margarete be
rücksichtigt werden, wobei angesichts des Vorhandenseins mehrerer Hunde die Kosten eines 
einzelnen Hundes nicht aus den Aufstellungen der Antragsgegner ermittelt werden kann. Der 
Senat schätzt unter Auswertung veröffentlichter Berichte über die Kosten von Hunden und ei
gener Erfahrungen den Aufwand (Futter, Tierarzt, Steuer, Zubehör, Hundeschule) mit monat
lich 100 €. 

Die von den Antragsgegnern vorgelegte Auflistung von Möbeln, Bettwaren, Handtüchern, Blu
men kann weder bestimmten Zeitperioden noch den Kindern selbst zugeordnet werden. Ein 
Zuschlag von 50 % vom Tabellenhöchstbetrag kann aber anerkannt werden, zumal auch der 
Antragsteller der implizit enthaltenen Behauptung, dass die Lebensführung auch früher ent
sprechend aufwändig war, nicht widersprochen hat. 

Dagegen ist der Zuschlag des Familiengerichts für Freizeit, Urlaub und Unterhaltung ange
sichts des Aufwands für Urlaub, der bereits zu Ehezeiten betrieben wurde, in Höhe von 50 %
aus Sicht des Senats zu niedrig, zumal damit auch noch andere Unterhaltung abgedeckt wird. 
Der Zuschlag ist angesichts des bereits zu Zeiten des Zusammenlebens entstandenen Be
darfs der Antragsgegner auf 100 % zu erhöhen. 

Die Antragsgegner machen insoweit geltend, dass ihre Mutter im Jahr 2019 (also während 
des laufenden Verfahrens) 29.322,58 € für Urlaube ausgegeben habe (Skiurlaub, Hotel Nep
tun, zweimal Robinson-Club; mit der Beschwerde werden noch Oster- und Weihnachtsurlaub 
vorgetragen). Jedem Kind hiervon 20 % oder aber pauschal 5.000,00 € zuzurechnen, ist je
doch nicht gerechtfertigt. Zum einen sind ausweislich der Unterlagen nicht alle Kinder in die 
Urlaube mitgefahren. Auch sonst ist der auf die Kinder entfallende Anteil jeweils nicht ermittelt, 
obwohl in den gewählten Familienangeboten mutmaßlich Kinderermäßigungen enthalten sind. 
Es finden sich zahlreiche Bestellungen bei amazon sowie „Nebenkosten" von 3.000,00 €, für 

_J:li� kejne Erklärung gegeben wird bzw. bei denen es sich um zusätzliches Shopping in Bouti-
quen gehandelt zu haben scheint, sowie hohe Ausgaben für Essen, womit Kosten bei der Er-
nährung teilweise eingespart worden sind. Bei den Kosten für „Ski" in Höhe von 6.000,00 € 
kann nicht beurteilt werden, ob sie nur für die Kinder ausgegeben wurden und ob sie jedes 
Jahr anfallen. 

Weiter tragen die Antragsgegner Ausgaben für Kino (mit Snacks), Hundeagility, Fahrrad, 
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Sport, eine Kurzreise nach Hamburg, ein Musikabonnement und weitere Dinge vor, die eben
falls dem Bereich Freizeit zuzurechnen sind. 

Hier ist unstreitig, dass Skiurlaub, Hotel Neptun und Cluburlaube bereits zu Ehezeiten stattfan
den; der Antragsteller trägt auch nicht vor, dass insoweit sparsamer geurlaubt worden sei, et
wa durch die Anmietung einer Ferienwohnung statt der Unterbringung im Hotel. Da zwischen
zeitlich die Preise allgemeinkundig gestiegen sind und die Antragsgegner, als sie noch klein 
waren, von Rabatten profitierten, andererseits deshalb nicht ein Fünftel der Kosten, sondern 
ein bedeutend geringerer Anteil auf sie entfiel, ist die Hälfte der damaligen Kosten als heutiger 
Bedarf zu wenig. Da die Kosten für sonstige Freizeitbeschäftigungen, die damals praktiziert 
wurden (Musikunterricht, Sportverein) weggefallen sind und auch sonst keine kostspieligen 
Hobbies geltend gemacht werden, kann der sonstige Freizeitbedarf vom tabellarischen Unter
halt bestritten werden. Der Zuschlag von 100 % führt zu einem Budget für Urlaub und Freizeit 
im Bereich von 3.600,00 € und mehr jährlich. Dies erscheint angemessen. 

Die Kosten für Studienfahrten, Skilager und Klassenfahrten hat das Familiengericht zutreffend 
nicht unter Bildung subsumiert, sondern als Mehrbedarf angesehen. Mehrbedarf ist der Teil 
des Lebensbedarfs, der regelmäßig während eines längeren Zeitraums anfällt und das Übliche 
derart übersteigt, dass er in Tabellensätzen zumindest nicht vollständig erfasst ist. Davon ist 
bei den genannten Reisen auszugehen (OLG Hamburg FamRZ 1991, 109; Brudermüller in 
Palandt, BGB, 79. Aufl., § 1613 Rn. 9); mit 1 % des Unterhalts können die erforderlichen Rück
lagen nicht gebildet werden (anders OLG Hamm FamRZ 2007, 77). Ob es sich - wie die An
tragsgegner verneinen - um Sonderbedarf handelt, also einen unregelmäßigen, außergewöhn
lich hohen Bedarf, der für die Vergangenheit nur mit Einschränkungen geltend gemacht wer
den kann (§1613 Abs. 2 Nr. 1 BGB), kann hier dahinstehen. Der Unterhalt wird insoweit nicht 
rückwirkend geltend gemacht, so dass er wie der sonstige Mehrbedarf behandelt werden 
kann. Für Mehrbedarf haften die Eltern anteilig. 

Die mit der Beschwerde der Antragsgegner geltend gemachten Dienstleistungen führen zu 
keinem höheren Bedarf als vom Familiengericht angenommen, weil es sich, wie ausgeführt, 
ausweislich der Gesamtmenge um Ersatz für reguläre Familienmahlzeiten handelt. 

Die Ausgaben für Unterkunft und Heizung sind, da nicht einmal die Größe der Zimmer oder der 
Anteil am Heizaufwand mitgeteilt werden, ersichtlich ins Blaue hinein erfolgt. Hierauf musste, 
da es evident ist, nicht hingewiesen werden. Mehr zuzusprechen als den vom Familiengericht 
vorgenommenen Zuschlag von 50 % besteht daher kein Anlass. 

Die Beiträge zur Krankenversicherung sind Teil des Unterhalts nach § 1610 BGB (OLG Ko
blenz FamRZ 2010, 1457) und als solche unstreitig. 

Hieraus errechnen sich für die folgenden Unterhaltsbeträge: 

2018: 748 € (160 %) 
+ 41,14€ (Nr. 3)
+ 149,60 € (Nr. 8 und 9)
+ 93,50 € (Nr. 13)
= 1.032,24 €, gerundet 1.033 €

2019 bis zur Volljährigkeit: 762 € 
+ 41,91 €
+ 152,40 €
+ 95,25 €
= 1.051,56 €, gerundet 1.052 €
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2019 ab Volljährigkeit 422€ 

+ 23,21 €

+ 84,40 €

+ 52,75 €

= 582,36 €, gerundet 583 €

2018: 748 € (160 %) 

+ 41,14€ (Nr. 3)

+ 149,60 € (Nr. 8 und 9)

+ 93,50 € (Nr. 13)

= 1.032,24 €, gerundet 1.033 €

2019: 762 € 
+41,91€

+ 152,40 €

+ 95,25 €

= 1.051,56 €, gerundet 1.052 €

2020: 796 € 

+ 43,78 €

+ 159,20 €

+ 99,50 €

= 1.098,48 €, gerundet 1.099 €

2018: 639 € (160 %) 

+ 35, 14 € (Nr. 3)

+ 100 € (Nr. 5)

+ 127,80 € (Nr. 8 und 9)

+ 79,88 € (Nr. 13)

= 981,82 €, gerundet 982 €

2019: 650 € 

+ 35,75 €

+ 100 €

+ 130 €

+ 81,25 €

= 997€

2020 bis Juni 679 € 

+ 37,34 €

+ 100 €

+ 135,80 €

+ 84,87 €

= 1.037,01 €, gerundet 1.038 €

ab Juli 2020 (Wechsel in 3. Altersstufe): 796 € 

+ 43,78 €

+ 100 €

+ 159,20 €

+ 99,50 €

= 1.198,48 €, gerundet 1.199 €
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III. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 243 FamFG und daraus, dass beide Seiten jeweils nur 
geringfügig erfolgreich waren. Der Wert des Beschwerdeverfahrens ergibt sich gern. § 40 
Abs. 1 FamGKG, § 51 Abs. 1 und Abs. 2 FamGKG aus dem zusammengerechneten Wert 
sämtlicher Beschwerden. Der Antragsteller will bezogen auf den verfahrensgegenständlichen 
Zeitraum (Rückstände für fünf Monate und laufender Unterhalt) 10.834, 19 € weniger zahlen als 
das Familiengericht den Antragsgegnern zugesprochen hat, während die Antragsgegner um
gekehrt insgesamt 12.409, 11 € mehr erhalten wollen als vom Familiengericht entschieden. 

von Barnekow Dr. Nicklaus Kühn 

Für dieli ti keit der Abschrift: 
1; 'sde , 2 .05.2020 
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