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Unterhalt für die Zeit der Kindesbetreuung
Für die Zeit unmittelbar (mindestens sechs 
Wochen) vor und nach der Geburt eines 
gemeinsamen Kindes für die Dauer der 
Betreuungsbedürftigkeit steht der Kindes-
mutter ein Unterhaltsanspruch gegen den 
Kindesvater zu. Sind oder waren die Kin-
deseltern verheiratet, ergibt sich der Un-
terhaltsanspruch aus den Vorschriften der 
§§ 1360a, 1361, 1570 BGB. Dabei betrifft 
§ 1360a den auch außerhalb der Kindesbe-
treuung bestehenden Unterhaltsanspruch 
während des ehelichen Zusammenlebens, 
§ 1361 BGB denjenigen nach Trennung 
aber vor Rechtskraft einer Scheidung und § 
1570 BGB den Anspruch nach Rechtskraft 
der Scheidung. Der Unterhaltsanspruch der 
nichtehelichen Mutter gegen den Kindes-
vater hat seine gesetzliche Grundlage in 
§ 1615l BGB. Anspruchsvoraussetzung ist 
in allen Fällen die Betreuung des Kindes 
durch die Kindesmutter und ihre dadurch 
bedingte Verhinderung an der Erzielung 
eigener Einkünfte zur Sicherstellung ihres 
Lebensunterhalts. Vom Gesetzgeber unter-
schiedlich ausgestaltet sind das Maß, also 
die Höhe des Unterhaltsanspruchs, sowie 
seine Dauer. Während der Anspruch der 
ehelichen Mutter für die Zeit bis zu einer 
rechtskräftigen Scheidung gar nicht und für 
die Zeit danach nur unter dem Gesichts-
punkt befristet werden kann, dass es einer 
persönlichen Betreuung des Kindes durch 
die Mutter unter Beachtung dessen wohl-
verstandenen Interesses sowie unter Be-
achtung der Möglichkeiten der Betreuung 
durch Dritte nicht mehr bedarf, schreibt das 
Gesetz zur Dauer des Unterhaltsanspruchs 
nichtehelicher Mütter in jedem Fall den 

Zeitraum von sechs Wochen vor und acht 
Wochen nach der Geburt vor. Für den Fall, 
dass die nichteheliche Mutter wegen der 
Kindesbetreuung einer Erwerbstätigkeit 
nicht nachgehen kann, kann sie für die 
Zeit von frühestens vier Monaten vor der 
Geburt bis zu drei Jahren danach Unterhalt 
fordern.

Die Höhe des Anspruchs richtet sich für den 
Fall, dass die Kindeseltern verheiratet sind 
oder waren, nach den ehelichen Lebensver-
hältnissen und somit im Wesentlichen nach 
den von beiden Ehegatten bzw. geschiede-
nen Ehegatten erzielten Einkünften. Regel-
mäßig kann der betreffende Elternteil 3/7 
der Differenz der beiderseits anrechenba-
ren Einkünfte verlangen. Der Unterhaltsbe-
darf der nichtehelichen Mutter richtet sich 
nach den Einkünften, die sie vor bzw. in 
den ersten Monaten der Schwangerschaft 
zuletzt aus eigener Erwerbstätigkeit erzielt 
hatte. In zwei aktuellen Entscheidungen 
haben sich Gerichte mit Fragen der Höhe 
und der Dauer von Unterhaltsansprüchen 
nichtehelicher Mütter auseinandergesetzt.

1. Mit einem Beschluss vom 19. Novem-
ber 2018 (1 UF 11/18) hat das Oberlan-
desgericht Frankfurt/Main einem Unter-
haltsschuldner die Zahlung laufenden 
Betreuungsunterhalts an die Mutter ihres 
gemeinsamen nichtehelichen Kindes zu-
nächst ohne zeitliche Begrenzung über die 
Vollendung des dritten Lebensjahres des 
Kindes hinaus mit der Begründung zuer-
kannt, kindes- und elternbezogene Gründe 
sprächen im Interesse der Betreuung des 

Kindes dafür, dass der Kindesvater auch 
über die gesetzlich vorgesehene zeitliche 
Grenze von drei Jahren nach der Geburt 
hinaus Unterhalt leisten müsse. Die Kin-
desmutter war vor der Geburt des Kindes 
im Schichtdienst in einem Krankenhaus 
tätig gewesen und hatte dort ein Netto-
einkommen aus vollschichtiger Tätigkeit in 
Höhe von rund 2.500,00 € erzielt. Sie hatte 
dargelegt, dass sie nach der Geburt des 
Kindes unter Berücksichtigung dessen Be-
treuung nur noch neun Stunden wöchent-
lich in der Klinik arbeiten könne, da nur in 
dieser Zeit die Betreuung des Kindes durch 
ihre Eltern gewährleistet sei. Eine Ausdeh-
nung ihrer Tätigkeit würde die Teilnahme 
am Dreischicht-Betrieb der Klinik wie vor 

der Geburt des Kindes voraussetzen. Das 
sei ihr nicht möglich. Das Gericht ist der 
Kindesmutter in dieser Argumentation un-
eingeschränkt gefolgt. Erstaunlich ist dar-
an weniger das Ergebnis, als vielmehr der 
Umstand, dass keinerlei Prüfung durch das 
Gericht erfolgt ist, ob und gegebenenfalls 
in welchem Umfang die Kindesmutter bei 
gehörigen Bemühungen um eine andere 
Stelle in der Lage wäre, vollschichtig im Ta-
gesdienst in einer anderen Klinik oder auch 
in einem gänzlich anderen beruflichen Um-
feld zu arbeiten. Diese Prüfung hätte schon 
deshalb nahegelegen, weil das Gesetz ab 
Vollendung des dritten Lebensjahres des 
Kindes grundsätzlich eine Obliegenheit der 
Kindesmutter zur vollschichtigen Erwerbs-
tätigkeit voraussetzt.

2. In einem mit Beschluss vom 15. Mai 
2019 abgeschlossenen Verfahren, dessen 
wesentlicher Streitpunkt auf das Rangver-
hältnis von Unterhaltsansprüchen der ehe-
lichen und der nichtehelichen Mutter zu-
rückgeht, hatte sich der Bundesgerichtshof 

(XII ZB 357/18) auch mit der Frage des Un-
terhaltsbedarfs der nichtehelichen Mutter 
zu befassen. Er hat in dieser Entscheidung 
betont, dass für die Höhe des Unterhalts-
anspruchs in erster Linie die Lebensstellung 
der nichtehelichen Kindesmutter vor der 
Geburt des Kindes maßgeblich sei. Somit 
sei für die Bemessung des Unterhaltsan-
spruchs auf das Einkommen abzustellen, 
das die Kindesmutter erzielen könnte, 
wenn sie daran nicht durch die zwischen-
zeitliche Geburt des Kindes gehindert wäre. 
Interessant ist an dieser Entscheidung die 
Einschränkung, dass der Kindesmutter mit 
eigenen Einkünften und dem gezahlten 
Unterhalt nicht mehr zur Verfügung ste-
hen dürfe, als dem unterhaltspflichtigen 
Kindesvater verbleibe. Im Ergebnis hat der 
Bundesgerichtshof damit auch beim Unter-
haltsanspruch der nichtehelichen Mutter 
den Halbteilungsgrundsatz angewandt, der 
im Verhältnis von Ehegatten zueinander zu
beachten ist.
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Ihr gutes Recht

Grundlagen zur Eigenbedarfskündigung
In besonderen Fällen können Vermieter 
auch dann ein langes Mietverhältnis 
wegen Eigenbedarf beenden, wenn die 
Mieter alt oder krank sind. Aktuell hat 
der Bundesgerichtshof entschieden, 
dass Gerichte bei der Abwägung der 
widerstreitenden Interessen genau hin-
schauen müssen und gegebenenfalls ein 
Sachverständigengutachten über den 
Gesundheitszustand der Mieter einholen 
müssen (BGH VIII ZR 180/18 und BGH 
VIII ZR 167/17). In dem ersten Fall hatte 
das Gericht darüber zu entscheiden, ob 
der Familienvater einer jungen Familie 
einer 80 Jahre alten Mieterin wirksam 
gekündigt hatte, weil seine Familie mehr 
Platz brauchte. Die Seniorin war bereits 
seit 45 Jahren in der Wohnung. Ihr wur-
de Demenz attestiert. In einem zweiten 
Fall hatte der Bundesgerichtshof über 
die Zumutbarkeit eines Umzuges für 
zwei Mieter zu entscheiden, die schwer 
krank waren. In beiden Fällen hob der 
Bundesgerichtshof das Berufungsurteil 
auf und wies die Sache zur weiteren 
Sachaufklärung an die Vorinstanz zu-
rück. Weil auf Seiten des Vermieters und 
des Mieters grundrechtlich geschützte 
Belange (Eigentum und Gesundheit) 
betroffen sind, ist eine besonders um-
fassende Sachverhaltsaufklärung sowie 
eine sorgfältige Abwägung erforderlich, 
so der BGH. Doch was setzt die Eigen-
bedarfskündigung jenseits dieser Abwä-
gung voraus?

Wann besteht Eigenbedarf?
Eigenbedarf liegt vor, wenn der Vermie-
ter ein berechtigtes Interesse an der Be-
endigung des Mietverhältnisses hat, weil 
er die Mietwohnung für sich selbst, für 
einen Familienangehörigen oder für eine 
zu seinem Hausstand gehörende Person 
zu Wohnzwecken benötigt. Berechtigte 
Interessen in diesem Sinne können unter 

bestimmten Voraussetzungen auch vor-
liegen, wenn der Vermieter den Wohn-
raum für eigene gewerbliche Zwecke 
braucht.

Für wen kann gekündigt werden?
Zu den Angehörigen, für die der Vermie-
ter Eigenbedarf anmelden kann, gehören 
die Kinder des Vermieters, seine Eltern, 
Geschwister, Enkelkinder und Großel-
tern, Schwiegereltern sowie Neffen und 
Nichten. Entferntere Verwandte müssen 
dem Vermieter persönlich nahestehen, 
um zum begünstigten Personenkreis 
zu gehören. Zum Haushalt gehörenden 
Personen sind Personen, die mit dem 
Vermieter seit längerer Zeit auf Dauer 
in einer Wohnung leben. Dies können 
entferntere Familienangehörige sein, der 
Lebenspartner und dessen Kinder, Perso-
nen mit denen der Eigentümer in einer 
Wohngemeinschaft lebt, ebenso wie die 
Haushaltshilfe. Niemals zum begünstig-
ten Personenkreis gehört ein Käufer des 
Mietobjekts. Er muss eine Kündigung 
selbst aussprechen. Hierzu muss er im 
Grundbuch als neuer Eigentümer einge-
tragen sein.

Wie muss die 
Eigenbedarfskündigung aussehen?
Die Kündigung muss durch den Ver-
mieter schriftlich erfolgen und von ihm 
unterschrieben sein. Sie muss die Person 
nennen, für die der Eigenbedarf geltend 
gemacht wird. Zudem muss die Kündi-
gung den Bedarf genau beschreiben. Der 
Mieter muss wissen, warum der Vermie-
ter diese Wohnung für diese Person zu 
diesem Zeitpunkt benötigt. Ändern sich 
die Gründe später, muss der Vermieter 
dies dem Mieter unverzüglich mitteilen.
Der Vermieter muss außerdem diejeni-
gen Tatsachen mitteilen, aus denen sich 
das Nutzungs- oder Überlassungsinter-

esse ergibt. Die Angabe „wegen Eigen-
bedarfs“ reicht nicht aus. Der Vermieter 
sollte vielmehr Gründe angeben, die es 
dem Mieter ermöglichen, die Erfolgs-
aussicht der Kündigung überschlägig zu 
überprüfen. Soweit es zur Information
des Mieters erforderlich ist, sollte der 
Vermieter auch persönliche Daten of-
fenbaren. So sollte der Vermieter nicht 
lediglich angeben, die Wohnung die 
er derzeit bewohnt sei zu groß oder zu 
klein. Er sollte konkrete Angaben über 
seine Wohnverhältnisse machen. Alter-
native Begründungen sind unzulässig. 
Von solchen ist auszugehen, wenn der 
Vermieter in dem Kündigungsschreiben 
mitteilt, er brauche die Wohnung für sei-
ne Tochter oder seinen Sohn. Zum einen 
muss im Zeitpunkt des Ausspruchs der 
Kündigung feststehen, wofür der Vermie-
ter die Wohnung braucht. Zum anderen 
ist es nach der Rechtsprechung für den 
Mieter unzumutbar mehrere Alternativ-
gründe zu beurteilen. 

Eigenbedarfskündigung zu 
gewerblichen Zwecken?

Eine geplante Nutzung als gewerbliche 
Räume kann unter den Tatbestand der 
Eigenbedarfskündigung fallen. Im Jahre 
2012 hatte der Bundesgerichtshof ein 
berufl iches berechtigtes Interesse des 
Vermieters unter die verfassungsrecht-
lich geschützte Berufsfreiheit gefasst 
und eine Kündigungsmöglichkeit inso-
weit bejaht (BGH VIII ZR 330/11). Mit 
Urteil vom 29.03.2017 schränkt der 
Bundesgerichtshof diese Möglichkeit in-
des wieder ein. Nur wenn der Vermieter 
erhebliche Nachteile befürchten muss, 
soweit ihm der Zugang zur Mieterwoh-
nung verwehrt wird, kann eine Kündi-
gung wegen gewerblichen Eigenbedarfs 
gerechtfertigt sein (BGH VIII ZR 45/16).

Kündigungsfrist

Die Kündigungsfrist bemisst sich nach 
§ 573 c BGB und ist abhängig von der 
Dauer des Mietverhältnisses. Sie beträgt 
mindestens 3 Monate, verlängert sich 
nach 5 Jahren Mietdauer auf 6 Mona-
te und nach 8 Jahren Mietdauer auf 9 
Monate.

Widerspruchsrecht des Mieters
Der Mieter hat ein Widerspruchsrecht, 
sofern „die Beendigung des Mietverhält-
nisses, für ihn, seine Familie oder einen 
anderen Angehörigen seines Haushalts 
eine Härte bedeuten würde, die auch 
unter Würdigung der berechtigten Inte-
ressen des Vermieters nicht zu rechtferti-
gen ist“. Gemeint sind hiermit Nachteile 
wirtschaftlicher, fi nanzieller, gesundheit-
licher, familiärer oder persönlicher Art, 
die infolge der Vertragsbeendigung 
auftreten. Es muss sich um Beeinträch-
tigungen handeln, die über die üblichen, 
mit einem Umzug verbundenen Kosten 
und Beschwernisse hinausgehen und die 
Interessen des Vermieters deutlich über-
wiegen. Hierzu zählen etwa, dass kein 
Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedin-
gungen zur Verfügung steht, obwohl sich 
der Mieter darum bemüht, hohe Kinder-
zahl, Umschulung von Kindern zu einem 
ungünstigen Zeitpunkt, fortgeschrittene
Schwangerschaft oder auch hohes Alter 
mit einhergehender Gebrechlichkeit. Der 
Mieter gewinnt nach einem Widerspruch 
einen Anspruch auf Fortsetzung des 
Mietverhältnisses der durch Einigung 
oder durch gestaltendes Urteil realisiert 
wird.
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