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von 61.199 € bzw. 5.099,92 € monatlich. 

Insbesondere im Hinblick darauf, dass der Antragsgegner bereits 'auf Seite 4 ihres Schriftsatzes 

vom 03.09.2015 (1-159) darauf hingewiesen hat, dass bei den in den Einkommensteuerbeschei

den angegebenen Gewinne des Antragsgegners aus Selbstständigkeit die diese Gewinne min

dernde Gewerbesteuer noch nicht abgezogen wurde, ist es nicht geboten, im Hinblick auf diesen 

Umstand der Antragsgegnerin vor einer abschließenden Entscheidung entsprechend ihres Be

gehrs in ihrem nachgelassenen Schriftsatzes vom 23.10.2015 Gelegenheit zu ergänzenden Vor

bringen zu gewähren. 

bb) Das Einkommen des Antragsgegners ist nicht wegen besonderer Umstände unterhaltsrecht

lich zu erhöhen. 

Die Einnahmen des Antragsgegners aus Selbständigkeit sind nicht aus lediglich steuerrechtlich, 

aber nicht unterhaltsrechtlich anzuerkennender Abschreibung in Bezug auf den Pkw Audi zu er

höhen. Mit Ausnahme von Gebäuden wird die ZUiässigkeit der linearen Abschreibung nach dem 

Steuerrecht (Afa) unterha.ltsrechtlich im Grundsatz anerkannt (vgl. Spieker in 9. A Wendl/Dose, 

a.a.0.,S. 136). Auch wenn - worauf.die Antragstellerin zutreffend hinweist - die Abschreibungszeit 

bei PKWs nach Afa mit 6 Jahren gemessen an dem Wertverzehr bei hochwertigen Pkws kurz er

scheint, ist sie vorliegend insofern gleichwohl sachgerecht und geboten, weil eine spätere Veräu

ßerung nach Abschreibung sich wieder gewinnerhöhend auswirkt, die unternehmerische Ent

scheidung für den Kauf eines repräsentativen Autos für die Branche des Antragsgegners nicht 

untypisch ist und die Anschaffung des PKWs ohne erkennbaren ZUsammenhang mit dem Unter

haltsverfahren erfolgte. 

Ebenfalls nicht angezeigt !st eine unterhaltsrechtliche Erhöhung der Einnahmen des Antragsgeg

ners aufgrund privater Firmenwagennutzung. Der anteilig aus allen PKW-Kosten des Audi-Fir

menfahrzeugs ermittelte private Nutzungsanteils wird hinreichend belegt auf Grundlage eines 

Fahrtenbuchs aufgeschlüsselt und abgerechnet (vgl. Belege 11-15-21; 11-150-185). Daher sind in 

den Bilanzen des Versicherungsbüros des Antragsgegners bei den für das Fahrzeug ausgewie

senen Kosten keine Kosten enthalten, welche dem Antragsgegner privat zu Gute kommen. 

Für die hier maßgebliche Zeit bis Januar 2013 ist das Einkommen des Antragsgegners auch nicht 

durch einen Wohnvorteil durch mietfreies Wohnen im eigenen Heim zu erhöhen. Nach den unter

haltsrechtlichen Leitlinien des Kammergerichts (�er 5), denen sich das Gericht anschließt, ist 
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(auch beim Kindesunterhalt) der Vorteil mietfreien Wohnens während der Trennungszeit von Ehe

leuten bis zur endgültigen Vermögensauseinandersetzung oder bis zum endgültigen Scheitern 

der Ehe - also in der Regel bis zur Rechtshängigkeit des Scheidungsantrages - nur in dem Um

fang zu berücksichtigen, wie er sich als angemessene Wohnungsnutzung durch den in der Ehe

wohnung verbliebenen Ehegatten darstellt. Abzustellen ist dabei auf den Metzins, den der Ehe

gatte auf dem örtlichen Wohnungsmarkt für eine dem ehelichen Lebensstandard entsprechende 

kleinere Wohnung zahlen müsste. Hierbei liegt ein anrechenbarer Wohnvorteil nur vor, wenn der 

Wohnwert die Belastung übersteigt, die durch allgemeine Grundstückskosten und -lasten, Zins 

und Tilgungsleistungen und die verbrauchsunabhän·gigen Kosten, mit denen Anbieter üblicherwei

se nicht belastet wird, entstehen. Auf der Grunqlage einer von dem Antragsgegner geleisteten 

Darlehensrate in 2012 von monatlich 986,50 € (11-13) kann ein solcher Wohnwertvorteil für die Zeit 

bis zur Rechtshängigkeit des Scheidungsantrages nicht festgestellt werden. Vielmehr wird einge

schätzt, dass die Kosten des mietfreien Wohnens insbesondere in Form der Kredittilgung den 

Kosten entsprechen, welche der Antragsgegner bei einer Anmietung einer seinen Lebensverhält

nissen entsprechenden Wohnung für sich und die von ihm mitbetreuten Kinder hätte. Bei einer 

Trennungszeit bis zur Rechtshängigkeit des Scheidungsantrages von maximal 14 �naten liegen 

auch keine Umstände vor, wegen denen eine Anrechnung des objektiven Wohnvorteils noch vor 

Rechtshängigkeit des Scheidungsantrages geboten wäre. 

cc) Abzugspositionen

Von dem Einkommen sind verschiedene Kosten des Antragsgegners unterhaltsrechtlich abzuzie

hen. 

Abzuziehen sind zunächst die Kosten einer angemessenen Altersvorsorge in Höhe von 24 % des 

Brutto-Einkommens (10.1.2 der Leitlinien des Kammergerichts), wobei nach Auffassung des Ge

richts nur auf das Einkommen aus Arbeit und nicht etwa auch aus Vermögen abzustellen ist, da 

Vermögenseinkünfte anders als Einkünfte .aus Arbeit auch im Alter gleichermaßen zur Verfügung 

stehen. Es errechnet sich damit eine zulässige und in dieser Höhe auch nicht bestrittene Alters

vorsorge von 16.507,92 € (24 % x (76.071 € abzüglich 7.288 € Gewerbesteuer). Teil der Alters

vorsorge ist auch die Altersvorsorge in Form der Vermögensbildung durch Immobilienerwerb. Da 

diese Vermögensposition bereits als Grund für das Fehlen eines einkommenserhöhenden Wohn

wertvorteils berücksichtigt wurde, sind zur Vermeidung einer Doppelberücksichtigung und Ermitt-









     

  

           

        

                   

           

          

           

        

           

               

              

 

           

           

    

            

          

          

        

            
              

           

              

            

            

 

              

              



     

            

       

               

                 

                 

                 

          

                 

 

         

               

           

            

          

           

                

   

          

                

          

              

            

           

        

       

              





     

           

              

             

            

    

             

           

                

          

          

          

          

              

 

        

           

            

           

            

            

             

            

            

            

                

            

          

           

           

           



     

             

            

            

             

            

            

          

              

           

             

         

            

             

          

            

     

               

           

        

          

            

            

            

           

         

   

           

          

            

             

            

            



     

            

         

       

          

               

            

              

          

              

            

            

           

           

             

          

    

        

             

           

         

           

          

      

   

           

            

           

              

































     

            

         

          

             

        

             

        

        

 

         

              
          

           
  

  
  

 

                
                

                
  

        

             
  

              
            
             

         

                
        

             
        

            
       










