
Überblick über die kantonsgerichtliche Rechtsprechung im Unterhalts-

recht im Jahre 2013 

 

Bei den nachstehenden Ausführungen handelt es sich um eine schriftliche, teilweise 

erweiterte Fassung eines Referates, welches anlässlich einer Weiterbildungstagung 

am 25. Februar 2014 im Schloss Wartegg gehalten wurde. Es geht dabei um einen 

Überblick über die Rechtsprechung des Kantonsgerichtes zum Thema Unterhaltsbei-

träge im Jahre 2013. 

 

1. Einleitung 

Ob es sich um Nebenfolgen in Scheidungsverfahren oder um Eheschutzmassnah-

men bzw. vorsorgliche Massnahmeverfahren oder auch um Unterhaltsklagen han-

delt, die Frage des Unterhaltes stellt sich sehr oft. Dabei ist zu beachten, dass jene 

der Ehegattenunterhaltsbeiträge noch häufiger vorkommen als jene der Kinderunter-

haltsbeiträge, wobei allerdings auch recht häufig beide zur Diskussion stehen. Dies 

hat offensichtlich damit zu tun, dass diese eng zusammenhängen und es insbeson-

dere für die Parteien häufig nicht darauf ankommt, unter welchem Titel sie Geld er-

halten bzw. Geld bezahlen müssen. 

 

2. Formelles 

Als Erstes ist darauf hinzuweisen, dass gemäss Art. 282 Abs. 2 ZPO die Rechtsmit-

telinstanz für den Fall, dass nur der Unterhaltsbeitrag für den Ehegatten angefochten 

wird, auch die nicht angefochtenen Unterhaltsbeiträge für die Kinder neu beurteilen 

kann. Das Gericht hat diese – auch wenn sie auf einer Vereinbarung beruhen – auf-

grund der Offizialmaxime auf ihre Übereinstimmung mit den Kindesinteressen zu 

prüfen und darauf zu achten, dass die finanzielle Belastung der Familie ausgewogen 

ist (FO.2011.51 und 52). Dies gilt ja auch im erstinstanzlichen Verfahren. Es ist nun 

vorgekommen, dass das Kantonsgericht diese Bestimmung beigezogen hat und ent-

sprechend die Unterhaltsbeiträge umfassend geprüft hat. Verfahrenstechnisch hat 

dies zur Folge, dass auch in Fällen, in welchen eigentlich nur die Ehegattenunter-

haltsbeiträge angefochten sind, der Untersuchungsgrundsatz gilt. Vom Kantonsge-

richt wurde ausdrücklich Folgendes festgehalten (Kantonsgericht St. Gallen, 

28. Februar 2013, Einzelrichter im Familienrecht, FS.2012.56, S. 3): 
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Ausserdem kann die Rechtsmittelinstanz nach Art. 282 Abs. 2 ZPO die nicht gerügten Unterhalts-

beiträge für das Kind neu beurteilen, wenn der Unterhaltsbeitrag für den Ehegatten angefochten 

wurde. Das Kantonsgericht überprüft in einer solchen Situation den Kinderunterhalt regelmässig, 

damit die finanzielle Belastung der Familie ausgewogen bleibt. Im Bereich des Kinderunterhalts gilt 

aber der Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 ZPO), und das Gericht darf Erkenntnisse, welches es im 

Zusammenhang mit dem Kinderunterhalt erhält, für die Beurteilung des Ehegattenunterhalts ver-

wenden (GEISER, Maximen und Prüfungskompetenz des Gerichts in familienrechtlichen Verfahren, 

Tagung zur Schweizerischen ZPO – Familienrechtliche Verfahren, März 2011, 12 ff.; vgl. auch AEBI-

MÜLLER, Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Familienrecht, Jusletter vom 13. August 

2012, S. 26). Damit lässt sich feststellen, dass der Verhandlungsgrundsatz ausser Kraft gesetzt ist, 

sobald auch ein Kinderunterhalt zu überprüfen ist (was BGE 138 III 625, welcher im Bereich Kran-

kenversicherung ergangen ist, nicht widersprechen muss). 

 

Ebenfalls in formeller Hinsicht hat sich schon die Frage der Bezifferung der Unter-

haltsbeiträge gestellt. Grundsätzlich ist zu verlangen, dass diese im Einzelnen bezif-

fert beantragt werden. Dies gilt insbesondere bei anwaltlich vertretenen Parteien, 

während Laien im Rahmen der gerichtlichen Fragepflicht (Art. 56 ZPO) in diesem 

Sinne zur Klärung aufzufordern sind. Eine Grenze wird in diesem Zusammenhang 

unter dem Aspekt des überspitzten Formalismus dahingehend gesetzt, dass auf ein 

Begehren in jedem Falle einzutreten ist, wenn sich zumindest aus der Begründung 

klare entsprechende Beträge ergeben (FO.2011.51 und 52, FO.2012.27, 

FO.2012.45). 

 

3. Berechnungsmethoden 

Immer wieder stellt sich die Frage der Berechnungsmethode sowohl in Bezug auf die 

Kinder- als auch die Ehegattenunterhaltsbeiträge. Es wurde mehrfach festgehalten, 

dass im Zusammenhang mit Unterhaltsbeiträgen von einem Methodenpluralismus 

auszugehen ist und auch das Kantonsgericht (ohnehin auch das Bundesgericht) in 

diesem Zusammenhang ein Ermessen zulässt. 

 

a) Kinderunterhalt 

In Bezug auf die Kinderunterhaltsbeiträge ist festzuhalten, dass die verschiedenen 

Bemessungsmethoden ein taugliches Hilfsmittel sind, aber nur den Ausgangspunkt 

für die Festlegung des Unterhaltsbeitrages im konkreten Fall bilden. 
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Es ist jene Methode heranzuziehen und es sind diejenigen Modifikationen einer bestimmten Vorge-

hensweise vorzunehmen, die den massgeblichen Einkommensverhältnissen am besten Rechnung 

zu tragen versprechen. Oft ist es auch sinnvoll, dass der nach der einen Methode errechnete Unter-

haltsbeitrag durch Anwendung einer zweiten Methode gegengeprüft wird (Kantonsgericht St. Gallen, 

Einzelrichter im Familienrecht, 17. September 2013, FS.2013.15, S. 9). 

 

Zu den Berechnungsmethoden: Es können durchaus die sogenannten Zürcher Emp-

fehlungen beigezogen werden. Demgegenüber wurde in einem Verfahren die An-

wendbarkeit der sogenannten Aargauer Richtlinien für ein Kind, das im Kanton 

St. Gallen wohnt, verworfen (FO.2012.44). Es ist auch das Bundesgericht, das mehr-

fach bestätigt hat, dass die Zürcher Tabellen als Grundlage dienen können. Das 

Kantonsgericht hat allerdings auch festgehalten, dass zudem – dies aus Sicht des 

Unterhaltspflichtigen – die sogenannte Berner Skala oder (moderner) der Quotenun-

terhalt (ev. Skalenunterhalt) vor allem auch im Sinne einer Kontrollrechnung Berück-

sichtigung finden kann. Danach bemisst sich der Unterhaltsbeitrag vor allem bei mitt-

leren Einkommen wie folgt: Für ein Kind 15-17%, für zwei Kinder 25-27%, für drei 

Kinder 33-35% des Nettoeinkommens des Pflichtigen (FamKomm Schei-

dung/Vetterli, Art. 176 ZGB N 35; FO.2011.51 und 52). Der in diesem Zusammen-

hang von einer Sozialbehörde vorgebrachte Einwand, diese seien veraltet, wurde 

ausdrücklich verworfen (FO.2012.50, FO.2013.3). Schliesslich kann auch – dies al-

lerdings besonders im Zusammenhang mit Ehegattenunterhaltsbeiträgen – die Fami-

liengrundbedarfsrechnung mit Überschussverteilung zur Diskussion stehen 

(FS.2013.15). 

 

b) Ehegattenunterhalt 

Bei den Ehegattenunterhaltsbeiträgen steht in durchschnittlichen Verhältnissen, in 

denen keine Sparquote ausgewiesen ist, nach einer lebensprägenden Ehe die Me-

thode der Grundbedarfsberechnung mit hälftiger Überschussverteilung im Vorder-

grund (Nachrichten zum Familienrecht 2/2013, FO.2012.53). Selbstredend steht der 

Halbteilungsgrundsatz zur Diskussion, wenn es nur um den Ehegattenunterhalt geht, 

während die Aufteilung nach grossen und kleinen Köpfen erfolgt, wenn auch Kinder-

unterhaltsbeiträge zu beurteilen sind. 

 

Diese Methode hat denn auch mehrere Vorteile: Sie berücksichtigt einerseits die trennungsbeding-

ten Mehrkosten und gewährleistet, dass beide Parteien das eheliche Lebensniveau nach der Tren-
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nung gleichermassen fortführen können. Andererseits stellt sie sicher, dass der haushaltführende 

und der erwerbstätige Ehegatte weiterhin gleich behandelt werden. Schliesslich ist die Methode klar 

und verständlich. 

 

Nach dieser Berechnungsweise sind zunächst die massgebenden Einkommen der Familienmitglie-

der zu bestimmen; in einem zweiten Schritt sind ausgehend vom betreibungsrechtlichen Existenz-

minimum die individuellen familienrechtlichen Grundbedürfnisse der Parteien festzulegen; in einem 

dritten Schritt ist der Gesamtbedarf dem Gesamteinkommen gegenüberzustellen und ein Über-

schuss gleichmässig aufzuteilen (Kantonsgericht St. Gallen, II. Zivilkammer, 13. Dezember 2013, 

FO.2013.1, S.9). 

 

Zu beachten ist aber, dass in Fällen, in welchen "nur" der Ehegattenunterhalt um-

stritten ist und eine Überprüfung des Kinderunterhaltsbeitrages sich nicht aufdrängt, 

der (vereinbarte) Kinderunterhaltsbeitrag als gegebene Grösse in die Berechnungen 

einzubeziehen ist (FO.2011.51 und 52). Es ist klar und im Wesentlichen unbestritten, 

dass derzeit bei Mangellagen dem Pflichtigen das familienrechtliche Existenzmini-

mum (ohne Steuern) belassen werden muss (FO.2012.45, FS.2012.56). Bei sehr 

günstigen finanziellen Verhältnissen kann ausnahmsweise auch nach der Haushalt-

budgetmethode (einstufige Berechnung) vorgegangen werden, wenn im Zusammen-

leben so viel gespart wurde, dass auch nach der Trennung eine Sparquote übrig 

bleibt (diese ist von der Person nachzuweisen, die sie geltend macht) (FS.2012.36 

und 37). 

 

4. Bemessung 

a) Einkommen 

Bei der konkreten Bemessung sind die Einkommen und Auslagen der Parteien ein-

ander gegenüberzustellen. Im Rahmen der Einkommen ist darauf hinzuweisen, dass 

nicht nur ein 13. Monatslohn, sondern auch Boni und ähnliches einzubeziehen sind. 

Besteht eine Ungewissheit, ob solche ausgerichtet werden, so hat man sich nach 

Möglichkeit auf Erfahrungszahlen zu stützen. Häufig kommt man nicht darum herum, 

Prognosen zu stellen (FO.2012.36). Das Gleiche gilt für die Ermittlung von Einkom-

men bei Selbständigerwerbenden. In der Regel sollten die letzten drei Jahre heran-

gezogen werden, wobei auffallende Entwicklungen (zum Beispiel unbegründeter 

Rückgang des Einkommens in der Zeit, in welcher die Scheidung eingebracht wur-

de) zu beachten sind. In einem Fall wurde die Verminderung der Leistungsfähigkeit 
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des Pflichtigen während der Dauer der RS berücksichtigt (FS.2013.6). Mehrere Ent-

scheide befassten sich mit der Frage, in welchen Fällen und in welchem Ausmass 

hypothetisches Einkommen zu berücksichtigen ist. Auch hier ein Zitat (Kantonsge-

richt St. Gallen, II. Zivilkammer, 13. Dezember 2013, FO.2013.1, S. 10): 

 

Der Unterhaltsbemessung darf dann ein hypothetisches Einkommen zu Grunde gelegt werden, 

wenn der Pflichtige bei gutem Willen und hinreichender Anstrengung mehr zu verdienen vermöchte. 

Das hypothetische Einkommen muss einerseits zumutbar und andererseits tatsächlich erzielbar 

sein. Wo die reale Chance einer Einkommenssteigerung fehlt, hat ein Mehrverdienst grundsätzlich 

ausser Betracht zu bleiben. Dabei ist zu beachten, dass die Unterhaltspflicht eines Elternteils ge-

genüber dem unmündigen Kind im Vergleich zu anderen familiären Pflichten als gesteigert sowie 

sittlich qualifiziert gilt und ihre Erfüllung die Ausschöpfung aller finanziellen, intellektuellen und kör-

perlichen Ressourcen verlangt. 

 

Zur Frage des hypothetischen Einkommens: 

Es ist eine gewisse Zurückhaltung geboten (keine nachträgliche Möglichkeit der Er-

höhung von Ehegattenunterhaltsbeiträgen): 

 

Bei der Ausübung eines Vollzeitpensums kann sie im Tiefstlohnbereich jedenfalls mindestens ein 

monatliches Einkommen von rund Fr. 3'000.00 netto im Monat erzielen (vgl. 

www.lohnrechner.bfs.admin.ch: Detailhandel/Gastronomie, Ostschweiz, Reinigung und öffentliche 

Hygiene, einfache und repetitive Tätigkeiten, ohne Kaderfunktion, [ohne] Berufsausbildung, keine 

Dienstjahre, Alter 50; BGE 137 III 118, E. 3.2) (Kantonsgericht St. Gallen, II. Zivilkammer, 23. Okto-

ber 2013, FO.2012.48, S. 13). 

 

b) Auslagen 

U.a. folgende Auslagenpositionen waren Gegenstand von Entscheiden: 

 

- Grundbetrag: bei Leuten im AHV-Alter richtet er sich nach den Ansätzen der EL 

(Nachrichten zum Familienrecht 2/09, BF.2009.11), beträgt also je Fr. 1'600.00 

(FS.2013.8). 

- Wohnkosten: für eine Einzelperson wird grundsätzlich ein monatlicher Betrag von 

Fr. 1'000 bis 1'200 als angemessen angesehen (also etwas höher als gemäss 

FamKomm Scheidung/Vetterli, Art. 176 N 33). 

- Risikoversicherung Fr. 50. 
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- Hund Fr. 100 (sofern dieser schon während der Ehe gehalten wurde und eher 

"bessere" finanzielle Verhältnisse gegeben sind; FS.2013.8). 

- Indirekte Amortisationen werden nicht berücksichtigt, da sie der Vermögensbil-

dung dienen (Ausnahme: wenn Konstellation gegeben ist, nach welcher beide 

Parteien davon profitieren, z.B. bei noch andauerndem Güterstand der Errungen-

schaftsbeteiligung; FS.2012.55). 

- Bei unverheirateten Eltern sind die Pflegeplatz- und Fremdbetreuungskosten ge-

mäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht zum Barbedarf des Kindes zu 

zählen (Kantonsgericht St. Gallen, II. Zivilkammer, 10. Juli 2013, FO.2013.3, S. 7 

f.): 

 

 Den Barbedarf des Kindes um die Fremdbetreuungskosten zu erweitern, hiesse im Falle nie ver-

heiratet gewesener Eltern, den nicht obhutsberechtigten, seine Unterhaltspflicht in Geldform leis-

tenden Vater doppelt zu belasten. Müsste die Mutter in dem Umfang, in welchem sie einer Er-

werbstätigkeit nachginge, die damit verbundenen Fremdbetreuungskosten nämlich nicht überneh-

men, so würde sie selbst an den Unterhaltszahlungen an ihr Kind partizipieren, weil sie in diesem 

Umfang weder Unterhalt in natura – durch Pflege und Erziehung – noch einen finanziellen Beitrag 

leisten müsste, was nach geltendem Recht nicht zu lässig ist. Daher sind die Fremdbetreuungs-

kosten nicht in den vom unterhaltspflichtigen Vater zu leistenden Barbedarf aufzunehmen, sondern 

aus dem von der obhutsberechtigten Kindsmutter erzielten oder künftig zu erzielenden Er-

werbseinkommen zu decken. Diese Auffassung stützte des Bundesgericht in seinem Urteil vom 

8. März 2012 und führte aus, ausschlaggebend für die Berücksichtigung der Fremdbetreuungskos-

ten sei nicht die Leistungsfähigkeit der Eltern, sondern vielmehr der Umstand, dass der Kindsvater 

nie mit der Mutter verheiratet gewesen sei. Selbst "sehr gute wirtschaftliche Verhältnisse" beim 

Kindsvater seien kein Grund, ihm die Doppelbelastung aufzubürden (BGer 5A_775/2011, E. 2). 

 

5. Einzelfragen 

a) Berechnung des Vorsorgeunterhaltes 

Bei der Berechnung des Vorsorgeunterhaltes ist gemäss BGE 138 III 158 vorzuge-

hen (FO.2012.47). 

 

b) Dauer der Unterhaltsbeitragspflicht 

Eine sich häufig stellende Frage ist jene, wie lange ein Unterhaltsbeitrag geschuldet 

ist. Dazu folgender Auszug aus einem Urteil der II. Zivilkammer des Kantonsgerich-

tes vom 23. Oktober 2013 (Kantonsgericht St. Gallen, II. Zivilkammer, 23. Oktober 

2013, FO.2012.48, S. 13 f.): 
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Zu beurteilen ist schliesslich, wie lange der nacheheliche Unterhalt geschuldet ist. Soweit ein Ehe-

gatte für den ihm zustehenden, gebührenden Unterhalt auf Dauer nicht oder nur teilweise aufzu-

kommen vermag, ist der andere bei lebensprägenden Ehen verpflichtet, diese Eigenversorgungslü-

cke nach Massgabe seiner Leistungsfähigkeit zu decken und ist nachehelicher Unterhalt im Grund-

satz unbefristet geschuldet (BGer 5A_384/2008, E. 7; BGer 5A_657/2008, E. 4; BGer 5A_435/2011, 

E. 7). Häufig brechen die verfügbaren Mittel ein, sobald der Leistungspflichtige das Rentenalter er-

reicht hat, so dass der während der Aktivitätsphase gepflegte Lebensstandard nicht uneinge-

schränkt fortgesetzt werde kann und er auch bei fortgeführter Ehe sinken würde. Dem Grundsatz, 

dass bei der lebensprägenden Ehe beide Ehegatten Anspruch auf eine vergleichbare Lebenshal-

tung haben, trägt die Praxis diesfalls insoweit Rechnung, als das Ende der Unterhaltspflicht an das 

Erreichen des AHV-Alters des Unterhaltspflichtigen geknüpft wird (vgl. BGer 5A_435/2011, E. 7.2; 

BGE 132 III 593, E. 7.2, m.w.H.). In der Praxis immer seltener geworden ist hingegen, dass eine 

lebenslange nacheheliche Unterhaltsrente zugesprochen wird (GEISER, Aufbau einer angemesse-

nen Altersvorsorge und Dauer des nachehelichen Unterhalts, FamPra.ch 2012, S. 355); eine solche 

unbefristete Rente kann vor allem dann in Frage stehen, wenn eine Verbesserung der finanziellen 

Situation des Unterhaltsberechtigten nicht absehbar ist und die finanziellen Verhältnisse des Unter-

haltspflichtigen sie zulassen (BGer 5A_657/2008, E. 4.1; GEISER, Aufbau einer angemessenen Al-

tersvorsorge und Dauer des nachehelichen Unterhalts, FamPra.ch 2012, S. 366; ZBJV 145/2009, 

S. 653, 670 f. mit Hinweis auf BGer 5A_508/2007). 

 

(Zur Frage der möglichen Rentendauer bei Ehegattenunterhaltsbeiträgen und der 

dabei geltenden Regel, wonach – bei im Übrigen gegebenen Voraussetzungen – 

Unterhaltsbeiträge bis zum Eintritt des Verpflichteten ins AHV-Alter geschuldet sind, 

da sich dann auch dessen Leistungsfähigkeit verringert vgl. BGer 5A_495/2012, 

E. 5.2; FO.2012.47, FO.2012.38). 

 

c) Solidaritätsrente 

Noch ein Wort zur sogenannten Solidaritätsrente (Kantonsgericht St. Gallen, II. Zivil-

kammer, 14. Juni 2013, FO.2012.46, S. 7 f.): 

 

Unter Umständen kann sich ein Unterhaltsanspruch aber auch aus einer nachwirkenden Beistands-

pflicht ergeben (HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, N 05.16; FamKomm Schei-

dung/SCHWENZER, Vorbem. zu Art. 125 – 132 ZGB, N 7 und Art. 125 ZGB, N 33 und 42). Vorgerück-

tes Alter und schlechte gesundheitliche Verfassung gelten dabei allgemein als Anwendungsfälle für 

eine solche Rente aus nachehelicher Solidarität. 

 

Was den angemessenen Lebensbedarf (= "gebührender Unterhalt") des Unterhaltsberechtigten be-

trifft, so ist dieser unterschiedlich festzusetzen, je nachdem, ob es um den Ausgleich ehebedingter 
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Nachteile geht oder um einen sogenannten Solidaritätsbeitrag zur Verhinderung des sozialen Ab-

stiegs der Unterhaltsberechtigten. Liegen ehebedingte Nachteile vor, orientiert sich die Höhe der 

Unterhaltsrente als obere Grenze am zuletzt gemeinsam erreichten Lebensstandard einschliesslich 

einer angemessenen Altersvorsorge und eines Anteils am Überschuss (BGE 137 III 102, E. 4.2.1.1 

= Pra III, 2012, Nr. 27; BGer, FamPra.ch 2002, S. 148; KGer SG, FamPra.ch 2002, S. 374, 379; 

AppGer BS, BJM 2002, 18; BÄHLER, Scheidungsunterhalt - Methoden der Berechnung, Höhe, Dauer 

und Schranken, in: FamPra.ch 2007, S. 461, 489; FamKomm Scheidung/SCHWENZER, Art. 125 

ZGB, N 3 ff.; BGE 130 III 537, E. 2.2). Ist die Fortführung des in der Ehe zuletzt gelebten gemein-

samen Standards wegen der finanziellen Verhältnisse nicht möglich, sind die Ehegatten bis zur un-

teren Grenze des betreibungsrechtlichen Notbedarfs gleich zu behandeln. Die Methode des erwei-

terten Existenzminimums mit Verteilung des Überschusses nach Köpfen erlaubt dabei eine ange-

messene (gleichmässige) Berücksichtigung der finanziellen Einschränkungen (FamKomm Schei-

dung/SCHWENZER, Art. 125 ZGB, N 33; BGE 137 III 102, E. 4.2.1.1 m.w.H., = Pra 2012, Nr. 27). An-

ders ist es, wenn der Unterhaltsanspruch ausnahmsweise auf nachehelicher Solidarität gründet 

(FamKomm Scheidung/SCHWENZER, Art. 125 ZGB, N 33). Dann ist der Unterhalt zeitlich zu be-

schränken und/oder von vornherein auf das leicht erhöhte Existenzminimum auszurichten (KGer 

SG, FamPra.ch 2007, S. 160). Eine Besserstellung des Verpflichteten, die aber ebenfalls in Relation 

zur Stellung des Unterhaltsberechtigten zu sehen ist, ist angemessen (FamKomm Schei-

dung/SCHWENZER, Art. 125 ZGB, N 33), weil die ökonomischen Folgen eines allgemeinen Lebensri-

sikos nicht einfach auf den früheren Partner abgewälzt werden können. Auch ist in einem solchen 

Fall ein Vorsorgeunterhalt nicht geschuldet (KGer SG, FamPra.ch 2007, S. 159, 161; Basler-

Komm/GLOOR/SPYCHER, Art. 125 ZGB, N 4; FamKomm Scheidung/SCHWENZER, Art. 125 ZGB, N 8). 

 

Weigert sich eine Person, der ev. eine IV-Rente zustehen könnte, sich dort anzu-

melden, kann dies zu einer Reduktion des Unterhaltsbeitrages führen (FO.2012.46). 

 

d) Abänderungsverfahren 

Im Rahmen von Abänderungsverfahren ist immer wieder Folgendes festzuhalten: 

Eine allfällige Anpassung der Unterhaltsbeiträge hat grundsätzlich nach der schon 

zuvor angewandten Methode zu erfolgen und alle von der Veränderung nicht betrof-

fenen Rechnungsfaktoren sind zu übernehmen (ZV.2012.175). Es kann also nicht 

einfach eine Art Wiedererwägung stattfinden; bereits behandelte Fragen können 

nicht immer wieder neu aufgeworfen werden; es kann nur eine Anpassung an ver-

änderte Verhältnisse in Frage kommen (FS.2013.12). 
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6. Schlussbemerkung 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Unterhaltsbeitragsbemessung immer 

wieder Anlass zu Diskussionen gibt und geben wird. Dabei ist nicht einfach schema-

tisch vorzugehen, sondern es ist ermessensweise die im konkreten Fall angemesse-

ne Regelung zu finden. 

 

Dr. Dominik Scherrer, Präsident der II. Zivilkammer des Kantonsgerichtes St. Gallen 


