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Der Anwaltverein informiert
Betreuungsunterhalt nach der Scheidung
senmodell aufgehoben wurde, beschäftigt die Frage, wie lange man
sich nach einer Scheidung der Kinderbetreuung widmen kann und
ab wann man wieder zur Arbeit gehen muss, nicht nur die Gemüter,
sondern auch die Gerichte.
Nach dem neuen Unterhaltsrecht besteht nur noch Gewissheit, dass man bis zum Erreichen
des dritten Lebensjahres eines
Kindes nicht arbeiten gehen
muss. Danach kommt es in erster
Linie auf die kind- und in zweiter
Linie auf die elternbezogenen
Gründe an, die im jeweiligen Einzelfall vorliegen.
Dr. B. Széchényi, Rechtsanwältin,
Fachanwältin für Familienrecht

Unterhalt nach der Scheidung:
was muss man bei Gericht vortragen, um Betreuungsunterhalt zu
erhalten?
Nachdem durch die Unterhaltsreform das sogenannte Alterspha-

ankommt. Im vorliegenden Fall
blieben die drei Kinder (elf, 15 und
16 Jahre) nach der Scheidung bei
der Mutter.
Beide Eltern waren bei Geburt
des ersten Sohnes als Ärzte im
Praktikum tätig. Zum Zeitpunkt
der Scheidung war der Mann Leitender Arzt, die Frau halbtags in
der Facharztausbildung. Sie begehrte vom Mann Unterhalt, da sie
anführte, neben der Betreuung
der drei Kinder nach der Schule
noch nicht Vollzeit arbeiten zu
können.
Der BGH hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass dieser Vortrag nicht ausreicht: „Der pauKonkreter Einzelfall
schale Hinweis auf HausaufgaDer Bundesgerichtshof hat in sei- benbetreuung und Begleitung
nem Urteil vom 21. 4. 2010 - XII ZR zum Sportunterricht am Nachmit134/08 entschieden, dass es für tag etc. reicht hierfür nicht aus.“
einen Anspruch auf Betreuungsunterhalt nach der Scheidung auf Kein pauschaler Vortrag ausreidie konkrete Betreuungsbedürf- chend
tigkeit und die bestehenden Be- Auch bei drei Kindern reicht der
treuungsmöglichkeiten der Kinder Hinweis auf Mittagessen, Haus-

aufgabenbetreuung und das Alter
der Kinder also nicht aus. Man
muss sagen, in welchen Einrichtungen die Kinder nach der Schule
betreut werden können, ob eine
Ganztagsschule, Horteinrichtung
oder ähnliches vorhanden ist.
Hier muss die Frau also genau
vortragen, ob bereits während der
Ehe (aufgrund gemeinsamer Planung der Eltern) eine umfängliche
Nachmittagsbetreuung der Kinder
üblich war und praktiziert wurde
und ob der Hort zu ihren Arbeitszeiten geöffnet hat (Schichtarbeitszeiten!).
Weiterhin muss sie darlegen,
ob Lernschwächen/Krankheiten
der Kinder (z.B. ADHS) bestehen,
die eine individuelle Betreuung
durch die Mutter erfordern. Nur
dann wird sie mit ihrer Klage Erfolg haben.
Den geeigneten Rechtsanwalt
finden Sie im Bayreuther Anwaltsverein.
www.bayreuther-anwaltverein.de

Die schönsten Erinnerungen sind gesucht

Unter Beschuss

Flohmarkt und Buchausstellung

Mit Ende des Jahres geht für die
Stadtbibliothek Bayreuth die Ära
Luitpoldplatz zu Ende - nach nahezu 60 Jahren an diesem Standort.
Für einige mag dies ein Abschied
mit einem weinenden Auge sein,
hegt doch so mancher Kunde der
Bibliothek nostalgische Gefühle.
Die Stadtbibliothek lädt daher
ihre aktuellen, aber auch ihre

Das Evangelische Bildungswerk
veranstaltet gemeinsam mit dem
Deutschen Bundeswehrverband
und dem Reservistenverband bei
freiem Eintritt am Dienstag, 16.
November um 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Bayreuth ein Podiumsgespräch über
den Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Der Abend steht unter dem
Titel „Unter Beschuss – Ist die
Bundeswehr in Afghanistan gescheitert?“
red

Am kommenden Freitag, 19 November veranstaltet der Elternbeirat der Markgrafenschule
zwischen 13 und 16 Uhr einen
Spielzeugflohmarkt und organisiert eine Buchausstellung.
Zum Verkauf kommen vor allen
Bücher, CDs, DVDs, Spiele und
Gesellschaftsspiele. Angeboten
werden auch Kinderfahrzeuge
und Wintersportartikel. Nicht

früheren Besucher ein, ihre Erinnerungen an das Gebäude, die
dortigen Erlebnisse oder an dort
entliehene Medien aufzuschreiben.
Hierfür steht im Eingangsbereich
der Stadtbibliothek ein „Erinnerungskasten“ bereit. Die Schriftstücke können mit der Adresse
stadtbibliothek@stadt.bayreuth.de per Mail an die Stadtbi-

bliothek Bayreuth geschickt
werden . Unter www.stadtbibliothek.bayreuth.de, Rubrik „Aktuelles – Neuigkeiten“, lassen sich
Erinnerungs-Steckbriefe herunterladen, die in der Stadtbibliothek ausliegen. Die originellsten
und schönsten Erinnerungen
werden – die Zustimmung durch
den Autor vorausgesetzt – veröffentlicht.
red

zum Sortiment gehört Bekleidung jeglicher Art und Schuhe.
Interessierte Verkäufer können
sich bis Montag, 15. November
in der Schule melden. Die Anlieferung der Ware erfolgt am Donnerstag.
Während der Veranstaltung
wird im Hauptgebäude der
Schule Kaffee und Kuchen angeboten.
red

