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Unterhalt bei Trennung & Scheidung
Bezifferung des Ehegatten-Unterhalts Rechtskundigen überlassen / Ansprüche bestehen nicht in jedem Trennungsfall
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T

rennung und Scheidung
sind für das betroffene
Paar sehr schlimm. Schlimm
sind auch auch die damit
verbundenen
rechtlichen
Auseinandersetzungen um
Scheidung, Versorgungsausgleich, Zugewinnausgleich
sowie Umgangs- und Sorgerecht. Nicht selten ist die
Trennung sogar mit einer
Bedrohung der wirtschaftlichen Existenz verbunden.
Um dies zu verhindern,
sieht das Gesetz verschiedene
Unterhaltsansprüche
vor. Der folgende Beitrag behandelt dabei die den Ehegatten zustehenden Unterhaltsansprüche.
Kindern
steht freilich ein eigener Unterhaltsanspruch zu, der allerdings hier nicht näher
erörtert werden soll.

RÄUMLICHE TRENNUNG
RECHTLICH NICHT NÖTIG
Bereits mit der Trennung
kann der sogenannte „Trennungsunterhalt“
verlangt
werden. Während in der Praxis zumeist ein Ehegatte aus
der ehelichen Wohnung aus-

zieht, ist dies für eine rechtliche Trennung allerdings gar
nicht erforderlich. Dieser
steht nicht entgegen, dass
beide Ehegatten noch die gemeinsame Wohnung bewohnen, solange lediglich
eine gemeinsame Nutzung
von Räumen und Haushaltsgeräten erfolgt, andererseits
aber eine Abgrenzung der
wirtschaftlichen Verhältnisse sichergestellt ist und keine
sonstige Leistungen wie Kochen oder Bügeln füreinander erbracht werden.
Besteht eine „Doppelverdiener-Ehe“, bei der beide
Ehegatten nahezu gleich
viel verdienen, so bestehen
grundsätzlich keine Unterhaltsansprüche. Gibt es allerdings Einkommensdifferenzen oder erzielt ein Ehegatte sogar kein eigenes Einkommen, so stehen ihm gegen den ehemaligen Partner
in der Regel Unterhaltsansprüche zu.
Die genaue Bezifferung
der Höhe des geschuldeten
Unterhalts kann mitunter
kompliziert sein und sollte
unbedingt einem Rechtskundigen überlassen wer-

den. Für eine grobe Orientierung gilt allerdings Folgendes: Zuerst muss das unterhaltsrelevante Einkommen
beider Ehegatten bestimmt
werden. Dabei gilt ebenfalls
als „fiktive Einkommen“ eines Ehegatten, das dieser in
zumutbarer Weise erzielen
könnte, als Einkommen.
Anschließend muss das
Einkommen durch verschiedene abzugsfähige finanzielle Belastungen bereinigt werden. So kann beispielsweise
ein berufsbedingter Aufwand in Höhe von fünf Prozent des Nettoeinkommens
zum Abzug gebracht werden. Ebenso zu berücksichtigen sind vorrangige Unterhaltsansprüche von Kindern. Welche Abzüge genau
geltend gemacht werden
können, bestimmt sich
grundsätzlich nach den jeweiligen Leitlinien der verschiedenen Gerichtsbezirke,
die zwar keinen Gesetzesrang haben, in der Praxis
aber Beachtung finden. Im
Ergebnis schuldet der Ehegatte mit dem höheren Einkommen seinem Partner 3/7
der Einkommensdifferenz.

UNTERHALTSANSPRUCH
KANN VERWIRKT WERDEN
Zu beachten ist allerdings,
dass ein Ehegatte seine Unterhaltsansprüche aber auch
verwirken kann. Dies ist
etwa dann der Fall, wenn der
Unterhaltsberechtigte seine
Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt oder er sich besonders schwerer Verfehlungen gegen den Unterhaltsschuldner schuldig gemacht
hat. Das Brandenburgerische Oberlandesgericht und
der Bundesgerichtshof haben für Recht erkannt, dass
eine Verwirkung des Trennungsunterhalts um 50 Prozent angemessen ist, wenn
ein Ehepartner während einer intakten Ehe ein dauerhaftes außereheliches Verhältnis eingeht.
Ein Trennungsunterhalt
kann in einem Ehevertrag
nicht wirksam ausgeschlossen werden. Der Trennungsunterhalt ist bis zur Rechtskraft der Scheidung geschuldet. Danach kann unter Umständen der „nacheheliche
Ehegattenunterhalt“
geschuldet sein, der allerdings

an strengere Voraussetzungen geknüpft ist. Es gilt der
Grundsatz, dass nach der
Scheidung jeder Ehegatte für
sich selbst sorgen sollte. Nur
in Ausnahmefällen soll dann
noch ein nachehelicher Unterhalt geschuldet sein.
Der praktisch häufigste
Fall ist dabei der Unterhalt
wegen der Betreuung der gemeinsamen Kinder. Weiterhin kann auch Unterhalt wegen hohen Alters, Erwerbslosigkeit sowie Krankheit oder
Gebrechens gefordert werden. Besonders zu beachten:
Nach der Rechtsprechung
sind
Trennungsunterhalt
und nachehelicher Ehegattenunterhalt unterschiedliche Tatbestände. Dies hat zur
Folge, dass ein auf Zahlung
von Trennungsunterhalt erwirkter Unterhaltstitel nicht
nach der Scheidung fortwirkt, so dass eine Mahnung
auf Zahlung von nachehelichem Ehegattenunterhalt erfolgen muss. Unterbleibt
eine rechtzeitige Mahnung,
so geht der Anspruch für die
nicht angemahnten Monate
verloren. Rechtsanwalt Oliver Guski,
LL.M.; Karlsruhe

Weihnachtsfeier: Kann Arbeitgeber Kosten absetzen?
Feste können durchaus als Betriebsausgaben steuerlich geltend gemacht werden / Voraussetzungen: Alle werden eingeladen und Freigrenze wird nicht überschritten

I

n vielen Unternehmen
sind
Weihnachtsfeiern
üblich und ein schöner Abschluss des Arbeitsjahres. Die
Kosten für diese Feiern können Arbeitgeber als Betriebsausgaben steuerlich absetzen. Dabei müssen sie aber
einige Regeln beachten, die
im Folgenden Sebastian
Korts von der Arbeitsgemeinschaft Steuerrecht im Deutschen Anwaltverein (DAV)
erläutert. Eine Vorausset-

zung ist, dass die Arbeitgeber
alle Mitarbeiter zu der Weihnachtsfeier einladen. Ob
dann tatsächlich alle Arbeitnehmer teilnehmen, ist steuerrechtlich
unerheblich.
Auch spielt es keine Rolle, wo
und wie die Weihnachtsfeier
stattfindet.
Außerdem darf die Weihnachtsfeier höchstens die
zweite Betriebsveranstaltung
im laufenden Jahr sein. Natürlich ist es Unternehmen
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erlaubt, mehr als zwei Betriebsfeste pro Jahr abzuhalten, aber nur zwei erkennen
die Finanzämter als lohnsteuerfrei an.
Vor allem aber dürfen die
Kosten für die Weihnachtsfeier die Freigrenze von 110
Euro pro Mitarbeiter nicht
übersteigen. Es handelt sich
hier um den Bruttobetrag,
von dem Arbeitgeber die
Umsatzsteuer herausrechnen müssen. Netto liegt die
Freigrenze bei 92,44 Euro.
Diese Freigrenze hat der
Bundesfinanzhof (BFH) 2013
in zwei Urteilen bestätigt
und zugleich indirekt erweitert (AZ: VI R 94/10, VI R 7/
11). Denn dem BFH zufolge
müssen insbesondere die Gemeinkosten nicht in die Freigrenze einberechnet werden.
Heraus fallen zum Beispiel
die Kosten für die Organisation der Weihnachtsfeier oder
die Saalmiete. Demgegenüber fließen etwa kleine Geschenke im Wert von bis zu
40 Euro brutto, die der Arbeitgeber an die Mitarbeiter
auf der Weihnachtsfeier verteilt, in die Freigrenze ein.

Unternehmer dürfen natürlich auch die Minijobber,
die vielleicht in ihrem Betrieb arbeiten, zur Weihnachtsfeier einladen. Für Minijobber gelten keine besonderen Regeln, was sich allerdings ändern kann, wenn die
Kosten für die Weihnachtsfeier die Freigrenze von 110
Euro pro Mitarbeiter überschreiten. „Soweit der Minijobber ohne Weihnachtsfeier schon den maximalen Betrag ausgenutzt hat, überschreitet dieser bei einer
Weihnachtsfeier mit einem
Wert von beispielsweise 160
Euro die Regelungen für Minijobber“, sagt Steuerrechtsexperte Sebastian Korts.
„Damit muss der Arbeitgeber zumindest für den Monat, in dem die Weihnachtsfeier stattgefunden hat,
Lohnsteuer zahlen und Sozialabgaben abführen. Denn
dann wird das ganze Anstellungsverhältnis wie ein normales Anstellungsverhältnis
gewertet.“
BundesfinanzministerWolfgang Schäuble plant
übrigens, die steuerlichen

Regeln für Betriebsfeiern zu
ändern. So sollen die steuerfreien Grenzen für Betriebsfeste von 110 Euro auf 150
Euro pro Arbeitnehmer stei-

gen, zugleich aber mehr Kosten als bisher in diesen Betrag einfließen. Ob Schäuble
diese Pläne tatsächlich umsetzt, bleibt abzuwarten.

Greifen würden die Neuerungen aber in jeden Fall erst
ab 2015. Für Weihnachtsfeiern in diesem Jahr gelten
noch die alten Regeln.
dav

Weihnachtsfeier: Tut dem Klima gut und gilt unter bestimmten Bedingungen als Betriebsausgabe.
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