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By Maike Schäfer

Verlag Dr. Kovac, Hamburg, 2007. Softcover. Book Condition: neu. 1. Auflage. Studien zum
Familienrecht, Band 16 286 pages. Elternunterhalt - dieses Thema hatte in der Fachwelt bisher nur
geringe Bedeutung. Weder in einem allgemeinen Rechtwörterbuch noch in den einschlägigen
Werken zum Unterhaltsrecht waren Ausführungen unter diesem Stichwort zu finden. Dies änderte
sich erst mit den Urteilen des BGH seit dem Jahr 2002, die sich mit den verschiedensten Aspekten des
Elternunterhalts auseinandersetzten. Sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Fachliteratur
haben diese Urteile und das Thema Elternunterhalt hohe Wellen geschlagen. Wurde dieser Bereich
des Familienrechts bisher eher stiefmütterlich behandelt, erscheinen aufgrund der Aktualität jetzt
eine Vielzahl von Aufsätzen. Ein umfassendes Bild des Elternunterhalts mit seinen Voraussetzungen
und Problemen, auch bezüglich des Übergangs dieses Anspruchs auf den Sozialhilfeträger, konnte
bisher noch nicht gezeichnet werden. In diesem Buch werden die einzelnen Probleme zu den
Voraussetzungen des Elternunterhalts erstmalig in einem komplexen Zusammenhang dar- gestellt.
Die wesentlichen und aktuellen Bereiche, die der BGH durch seine Rechtsprechung seit dem Jahr
2002 in hohem Maße mit geprägt hat, werden dabei hervorgehoben. Daneben wird auch ein Blick
auf die tatsächliche Dimension dieses Themas anhand von Statistiken der Sozi- alämter geworfen.
Ferner werden die bisher vom BGH...
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A very amazing ebook with lucid and perfect answers. it was actually writtern quite flawlessly and useful. Its been written in an exceedingly basic way and it
is simply right after i finished reading this publication in which basically changed me, change the way i really believe.
-- Ga r ett Sta nton-- Ga r ett Sta nton

Very useful to all category of men and women. I actually have study and i also am certain that i am going to going to read through again once more down
the road. Its been written in an exceptionally simple way and is particularly only soon a er i finished reading this publication by which basically altered me,
modify the way in my opinion.
-- Dr . Sa r a i Fisher  DDS-- Dr . Sa r a i Fisher  DDS
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