
Mit dieser Ausgabe stellen wir Ihnen Frau Rechtsanwältin  
Christina Priestersbach vor. Sie verstärkt seit Mai 2022 unser Team 
in den Bereichen Familien- und Erbrecht. Frau Rechtsanwältin  
Priestersbach ist seit 20 Jahren zugelassene Rechtsanwältin und war 
bisher schwerpunktmäßig als Fachanwältin für Familienrecht tätig. 
Im Weiteren ist Frau Rechtsanwältin Priestersbach Mediatorin. Sie 
ist auch Ansprechpartnerin für den Bereich Erbrecht. 

Besuchen Sie uns auch auf facebook 
(www.facebook.com/anwaltsteam)

Eine angenehme Lektüre wünscht

Ihr Anwaltsteam
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Familienrecht und Mediation 

Trennung und Scheidung sind in der Familie sehr ein-
schneidende Ereignisse, die mit emotionalen Belas-

tungen verbunden sind, aber auch rechtlich sind zahl-
reiche Problemstellungen zu lösen. Das Familienrecht 
regelt die rechtlichen Grundlagen wie Fragen von Kin-
des- und Ehegattenunterhalt, Zugewinn, Vermögens-
auseinandersetzung, Versorgungsausgleich, in Bezug 
auf die Kinder das Umgangsrecht und Sorgerecht. Das 
Rechtssystem basiert auf Anspruchsgrundlagen und 
Ansprüche zu stellen, führt oftmals zu Streitigkeiten. Als 
Alternative dazu gibt es die Mediation, verkürzt gesagt 
ein vermittelndes, freiwilliges und gütliches Verfahren 
zur Konfliktlösung, welches durch einen Mediator be-
gleitet wird. Wir bieten den Mandanten beide Möglich-
keiten an, d.h. wir streiten für Ihre Rechtsposition oder wir  
versuchen einen gütlichen mediativen Ansatz. 

Die Kombination von einerseits den familienrechtlichen 
Grundlagen und andererseits von mediativen Elementen 
soll im besten Fall dazu führen, dass die erforderlichen 
rechtlichen Regelungen möglichst gütlich und außer-
gerichtlich umgesetzt werden, dies durch eine notari-
elle Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung, 
um dann im Ergebnis eine einvernehmliche Scheidung 
realisieren zu können. 

Trennung und was zu beachten ist

Konkret bedeutet eine Trennung, dass sich Eheleu-
te bzw. auch Eltern mit Kindern räumlich trennen 

müssen, der Hausrat muss geteilt werden und eventuell 
muss das Familienheim veräußert werden bzw. muss 
geregelt werden, wer von den Elternteilen mit den jewei-
ligen Kindern im Familienheim verbleibt und wer geht. 
An die Betreuungssituation der Kinder knüpfen sich die 
unterschiedlichen Fragen zum Unterhalt an. Im klassi-
schen Modell der Kinderbetreuung, im so genannten 
Residenzmodell ist es so, dass es einen hauptbetreuen-
den Elternteil gibt, bei welchem die Kinder wohnen und 

versorgt werden. Mit dem anderen Elternteil erfolgen 
dann die so genannten Umgangskontakte, z.B. alle 2 
Wochen am Wochenende und in vielen Fällen auch ein-
mal pro Woche sowie innerhalb der Schulferien hälftig. 
In diesem Betreuungsmodel ist es unterhaltsrechtlich 
so, dass der betreuende Elternteil für die Kinder den 
so genannten Kindesunterhalt gemäß der Düsseldorfer 
Tabelle erhält und möglicherweise für sich selbst auch 
einen Trennungsunterhalt oder Ehegattenunterhalt. 
Konkret richten sich die Unterhaltsbeträge nach den 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der 
jeweils beteiligten Eheleute. Ein weiteres Betreuungs-
model ist das so genannte Wechselmodell. Im Wech-
selmodell wechseln die Kinder regelmäßig, meistens 
wöchentlich den Haushalt des betreuenden Elternteils, 
also verkürzt gesagt: eine Woche Mama, eine Woche 
Papa. Im Rahmen dieses Betreuungsmodels wird kein 
Unterhalt gemäß der Düsseldorfer Tabelle für die Kin-
der gezahlt, sondern es erfolgt eine besondere Art der 
Unterhaltsberechnung oder Ausgleichszahlung. Das 
Kindergeld wird entsprechend unter den Eltern geteilt 
und angerechnet.

Das Wechselmodell kann im Übrigen auch gericht-
lich im Rahmen eines Umgangsverfahrens ange-
ordnet werden, wenn das Gericht erkennt, dass ein 
Kind sich diese Art von Betreuung wünscht und das 
Wechselmodel für das einzelne Kind eine entschei-
dende Komponente im Rahmen des Kindeswohls ist. 
(BGH vom 01.02.2017, AZ XII ZB 601/15)

Im Rahmen einer Trennung ist also zunächst einmal die 
Entscheidung wichtig, wer in welcher Funktion und in 
welcher Art und Weise die Kinder betreut. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist dann die Auseinander-
setzung des Vermögens oder sogar die Berechnung 
eines Zugewinnausgleichs. Das Gesetz sieht grund-
sätzlich vor, dass alle Eheleute in einer Zugewinn-
gemeinschaft leben. Bei der Berechnung des Zu-
gewinnausgleichs wird für jeden Ehegatten eine 
Bilanz erstellt mit den jeweiligen Vermögenswerten  
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zu Beginn der Eheschließung und zum Zeitpunkt der  
Einreichung eines Scheidungsantrags. Wer den höhe-
ren Zugewinn erwirtschaftet hat, muss dem anderen 
Ehegatten die Hälfte ausgleichen. Die schwierigen 
rechtlichen Fragestellungen in diesem Bereich sind 
Anrechnung eines Erbes, Schenkungen von den Eltern 
oder den Schwiegereltern, die möglicherweise zum  
Erwerb des Familienheims getätigt wurden. 

Nach einer wichtigen Gesetzesänderung im Jahre 
2009 ist es nunmehr so, dass es sogar ein negati-
ves Anfangsvermögen gibt/geben kann. Das bedeutet 
konkret, dass etwaige Schulden zu Beginn der Ehe mit 
verrechnet und gegebenenfalls kompensiert werden. 
 
Nach einer einjährigen Trenung kann dann ein  
Scheidungsantrag gestellt werden. Im Scheidungs-
verfahren wird regelmäßig auch der Versorgungs-
ausgleich, d.h. der Ausgleich der Renten, geregelt.  

Das Wichtigste im Bereich Kindes-
unterhalt die „Düsseldorfer Tabelle“

Die Düsseldorfer Tabelle weist grundsätzlich den 
monatlichen Unterhaltsbedarf bezogen auf zwei 

unterhaltsberechtigte Personen aus. Der Bedarf ist 
nicht identisch mit dem Zahlbetrag und insoweit gibt 
es eine Grundtabelle und einen Anhang mit den so 
genannten Zahlbeträgen. Ab dem 01.01.2022 gibt es 
eine neue Düsseldorfer Tabelle, die über die bisherigen  
10 Netto-Einkommensstufen hinaus fortgeschrieben 
wurde. Nunmehr regelt die Düsseldorfer Tabelle in 
der aktuellen Form die Unterhaltspflichten auch bei  
höheren Einkünften, und zwar derzeit bis zu Netto-
einkünften des Barunterhaltspflichtigen von bis zu 
11.000,00 €. Der so genannte Höchstsatz beträgt nun-
mehr 200 %.

Welchen konkreten Kindesunterhalt und welchen Zahl-
betrag Sie zu leisten haben, ist im Einzelfall durch 
eine konkrete Unterhaltsberechnung zu ermitteln, mit 
welcher das so genannte unterhaltsrechtlich relevante 

Nettoeinkommen ermittelt wird. Im Weiteren ist wichtig, 
wie viele Unterhalts pflichten Sie haben. Je nach Alter 
Ihres Kindes sind Sie dann entsprechend in die Düssel-
dorfer Tabelle einzugruppieren. 
 

Coronaschutzimpfung von Kindern bei 
Uneinigkeit der Eltern

Bei getrenntlebenden oder geschiedenen Eltern  
besteht per Gesetz das gemeinsame Sorgerecht. Aber 

was gilt, wenn die Elternteile sich zu der Frage der Coro-
naschutzimpfung in Bezug auf ihr Kind uneinig sind? Die 
Antwort ist, dass nach § 1628 BGB die Entscheidungs-
befugnis für eine derart wichtige Fragestellung auf einen 
Elternteil zu übertragen ist. Im Bereich der Coronaschutz-
impfung für Kinder ist es so, dass bisher eine Vielzahl von 
Oberlandesgerichten die Entscheidungsbefugnis auf den 
Elternteil übertragen haben, der entsprechend der Stiko-
Impfempfehlung vorgehen möchte. Derzeit gilt nach der 
Stiko-Impfempfehlung, dass alle Kinder ab 5 Jahren  
gegen Corona geimpft werden sollten. Die Gerichte  
richten sich ebenfalls nach der Stiko-Impfempfehlung, 
im Übrigen für alle Impfungen, auch die üblichen  
Schutzimpfungen (vgl. z.B. OLG Frankfurt 17.08.2021 AZ 
6 UF 120/21; OLG Rostock AZ 10 UF 121/21).

Erbrecht, insbesondere die  
Erbauseinandersetzung

Eine Erbengemeinschaft ist eine Gemeinschaft von 
mehreren Miterben. Wenn es kein Testament gibt und 

die gesetzliche Erbfolge eingreift oder in einem Testa-
ment die Erbeinsetzung von mehreren Erben ohne weitere 
Regelungen und Anordnungen erfolgt, dann kommt eine 
Erbengemeinschaft zu Stande. Diese Gemeinschaft kann 
nur einstimmig darüber entscheiden, wie die Erbmasse 
verteilt wird bzw. wer was bekommt. Es ist ein Teilungs-
plan zu erstellen, dem alle zustimmen müssen. 

Schwierigkeiten gibt es, wenn Immobilien vorhanden 
sind. Diese sind im Rahmen einer Teilungsversteigerung 
zu „versilbern“ und erst dann ist die Verteilung möglich. 

Auch ein Vermittlungsverfahren kann helfen,  
§ 363 FamFG. 
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Interessante Entscheidungen aus  
dem Erbrecht: 

OLG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 
08.09.2021, Az. 2 Wx 49/21
Nachweis der Erbfolge nur durch einen Erbschein oder 
ein europäisches Nachlasszeugnis, ersatzweise durch 
eine öffentliche Urkunde, nicht aber durch ein privates, 
eigenhändiges Testament.
Hinweis der Kanzlei: Ein notarielles Testament gilt aber 
als Nachweis der Erbfolge!
 
BGH, Urteil vom 29.09.2021, Az. IV ZR 328/20 
Dem Anspruch des Pflichtteilsberechtigten auf Werter-
mittlung gemäß § 2314 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 BGB 
steht nicht der Umstand entgegen, dass der Nachlass-
gegenstand vom Erben nach dem Erbfall veräußert 
wurde. 
 

OLG Köln, Beschluss vom 22.04.2020, Az. 2 Wx 
84/20
Das zerrissene Testament - Wer wird Erbe, wenn nur 
eines von zwei Originalen vernichtet wird? - Existieren 
zwei Originale eines Testaments, genügt die Vernich-
tung nur eines der beiden Dokumente, wenn der Aufhe-
bungswille der Erblasserin feststeht. 
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