
Weiterbildung vom 9. November 2017  
 

Erste Entscheide des Kantonsgerichtes St. Gallen 
zum Betreuungsunterhalt 

 

Einleitung 
Das Familienrecht war in den letzten Jahren Gegenstand von verschiedenen Revisi-

onen. Diese liessen jeweils die Wellen mehr oder weniger hoch gehen. Zuletzt war 

es das gemeinsame Sorgerecht, welches sich nun doch auch aufgrund der Recht-

sprechung des Bundesgerichtes ziemlich „eingespielt“ hat. Allerdings werden uns 

weiterhin Fragen in diesem Zusammenhang beschäftigen. Dabei geht es vor allem 

auch um Fragen der Obhut und der Betreuung von Kindern. Dies führt nun direkt zur 

jüngsten Revision des Familienrechtes. Diese betrifft nebst dem Vorsorgeausgleich 

das neue Kinderunterhaltsrecht. Im Vordergrund steht dabei der Betreuungsunter-

halt. Diesbezüglich soll nachstehend die bisherige Praxis des Kantonsgerichtes St. 

Gallen anhand der ersten Urteile dargestellt werden (Stand 9. November 2017). 

 

Gemäss der Botschaft (S. 530, 550) soll mit der Revision die Stellung der Kinder ge-

stärkt werden. Ein wichtiges Ziel ist im Übrigen die Gleichstellung der ehelichen und 

nichtehelichen Kinder in finanzieller Hinsicht (Botschaft S. 540 f.). Die Vorgaben, die 

der Gesetzgeber festlegt, sind äusserst rudimentär. Es wird denn auch immer wieder 

auf das Ermessen des Gerichtes im Einzelfall verwiesen.  

 

Der allgemeine Umfang der Unterhaltspflicht der Eltern wird in Art. 276 Abs. 1 und 2 

ZGB wie folgt neu festgelegt: 

 

Art. 276 Abs. 1 ZGB: Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung 
geleistet. 
 
Abs. 2: Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für 
den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Be-
treuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen. 
 
Was die Bemessung betrifft, bestimmt Art. 285 ZGB, der Unterhaltsbeitrag soll den 
Bedürfnissen des Kindes- sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der El-
tern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu be-
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rücksichtigen (Abs. 1). Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Be-
treuung des Kindes durch die Eltern und Dritte (Abs. 2). 
 

Ausser in Bezug auf Familienzulagen, Sozialversicherungsrenten und ähnliche für 

den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen (Art. 285a ZGB) sind keine genaue-

ren Bestimmungen festgelegt worden. Diese „Offenheit“ wurde und wird kritisiert, 

führt sie doch zu ausserordentlich grossen Unsicherheiten. Sie öffnet auch Tür und 

Tor für unterschiedlichste Bemessungsmethoden und Bemessungsvarianten. Im 

letzten Jahr wurden an verschiedenen Weiterbildungsveranstaltungen denn auch 

unterschiedliche Positionen vertreten. Zudem gibt es Gerichte (z.B. das Obergericht 

Zürich), welche im Voraus Richtlinien im Zusammenhang mit der Bemessung von 

Unterhaltsbeiträgen herausgegeben haben. 

 

Die II. Zivilkammer des Kantonsgerichtes hat im vergangenen Jahr entschieden, sich 

in diesem Zusammenhang nicht allgemein öffentlich zu äussern. Es wurde festge-

legt, dass Entscheidungen zum neuen Recht möglichst umgehend (zumeist noch vor 

Eintritt der Rechtskraft) veröffentlicht werden. Zudem – und dies ist von besonderer 

Bedeutung – wurde bei der Auswahl der Referenten für die Weiterbildung für Ge-

richtsmitglieder und KESB-Angehörige solche beigezogen, von denen bekannt war, 

welche Methode sie dem Grundsatz nach favorisieren. Anlässlich der Weiterbil-

dungstagung vom 8. November 2016 wurde signalisiert, dass das „objektivierte Mo-

dell“ für uns im Vordergrund steht. 

 

 

Kinderunterhaltsarten 

Seit 1. Januar 2017 werden folgende Kinderunterhaltsarten unterschieden: Barun-

terhalt, Naturalunterhalt und Betreuungsunterhalt. Die Berechnung des Barunterhal-

tes ist nicht etwas grundsätzlich Neues. Man kann auf Bisherigem aufbauen. Zu er-

wähnen ist einzig, dass auch die Kosten für eine Drittbetreuung der Kinder dazu ge-

hören. 

 

Auch der Naturalunterhalt ist nicht neu. Demgegenüber ist der Betreuungsunterhalt 

das eigentlich Neue. Dieser ist denn auch der hauptsächliche Gegenstand der vor-
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liegenden Ausführungen, wobei allerdings zusätzlich auf damit zusammenhängende 

Fragen kurz eingegangen wird. 

 

Wie schon erwähnt, hat die II. Zivilkammer des Kantonsgerichtes bisher fast alle 

Entscheide zum Thema Betreuungsunterhalt, welche gefällt wurden, publiziert. Es ist 

etwas überraschend, dass bis November 2017 erst sechs Fälle, die den neuen Be-

treuungsunterhalt betrafen, entschieden wurden. Dabei handelt es sich mit einer 

Ausnahme um Fälle, die am 1. Januar 2017 bereits vor Kantonsgericht hängig waren 

und bei denen zufolge des Übergangsrechtes (Art. 13c bis SchlT) nach neuem Recht 

zu entscheiden war. Es findet sich darunter also nur eine Berufung, in welcher ein 

von einem Kreisgericht im Januar 2017 festgelegter Betreuungsunterhalt angefoch-

ten wurde. Sehr wesentlich für die entsprechenden Verzögerungen war der Um-

stand, dass allen Beteiligten Gelegenheit gegeben wurde, ihre Anträge neu zu stel-

len. Wohl aufgrund der grossen Ungewissheiten wurden in diesem Zusammenhang 

sehr häufig Fristerstreckungsgesuche gestellt, sodass viele Verfahren erst relativ 

spät „entscheidreif“ geworden sind.  

 

Anschliessend wird auf die gefällten Entscheide unter dem Aspekt des Betreuungs-

unterhaltes im Einzelnen eingegangen. 

 

Bereits an dieser Stelle wird allerdings darauf hingewiesen, dass durchaus für die 

Gerichte noch ein erheblicher Spielraum verbleibt. Es ist also von vornherein festzu-

halten, dass es nicht angebracht erscheint, stur an bestimmten Prinzipien festzuhal-

ten, wenn sich im Einzelfall gewisse Änderungen aufdrängen. Der Gesetzgeber hat 

denn auch ausdrücklich die Berücksichtigung des Einzelfalles gewünscht. Dennoch 

erscheint es sinnvoll, dass die Rechtsprechung gewisse Leitlinien vorgibt, was ins-

besondere auch der Rechtssicherheit dient. Gerade diese stellt nämlich derzeit ein 

sehr grosses Problem dar, ist doch vielerorts unklar, wie ein Gericht urteilen wird. Es 

ist auch eine sehr grosse Verunsicherung in der Anwaltschaft festzustellen. Dies 

werden wir sicher auch beim nächsten Erfahrungsaustausch mit dem SGAV sehen. 

 

Bereits heute lässt sich feststellen, dass mit dem neuen Recht die Urteile länger und 

komplizierter geworden sind. Sie enthalten insbesondere in der Regel auch mehrere 

Berechnungen. Man kann sicherlich festhalten, dass die Lesbarkeit vor allem auch 
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für Laien schwieriger (bzw. fast unmöglich) geworden ist. Dies ist ausserordentlich 

bedauerlich, wäre es doch für die Akzeptanz der Entscheide wichtig, dass die Be-

troffenen diese ohne weiteres nachvollziehen können. Mit dieser Revision wurde der 

„Graben“ zwischen Fachjuristen und Laien leider vergrössert.  

 

Anschliessend wird nun auf die bereits gefällten Entscheide eingegangen. 

 

 

Fall 1: Abänderung eines abgeänderten Scheidungsurteiles 
(FO.2016.5, 15. Mai 2017) 
Vorerst ist – was eigentlich selbstverständlich ist – darauf hinzuweisen, dass das 

Übergangsrecht zu beachten ist. Dies bedeutet, dass jeweils – soweit notwendig - 

separate Berechnungen für die Zeit bis 31. Dezember 2016 und dann nachher zu 

machen sind (jeweils mit und ohne Betreuungsunterhalt). Betreuungsunterhalt ist 

nämlich erst für die Zeit ab 1. Januar 2017 zuzusprechen. Zu beachten ist auch im-

mer – und dies ist nicht neu – die Unantastbarkeit des Existenzminimums des Pflich-

tigen. Bei den Unterhaltsberechnungen ist weiter der Barunterhalt der Kinder und 

zwar inkl. Kosten der Drittbetreuung (z.B. Hort) „gesetzt“. Bei Abänderungen ist Art. 

13c Satz 2 SchlT zu beachten. Dieser lautet: „Sofern sie [die Unterhaltsbeiträge an 

das Kind] gleichzeitig mit Unterhaltsbeiträgen an den Elternteil festgelegt worden 

sind, ist ihre Anpassung nur bei einer erheblichen Veränderung der Verhältnisse zu-

lässig.“ 

 

Was die vom Gesetzgeber völlig offen gelassene Berechnungsweise des Betreu-

ungsunterhaltes betrifft, so hat sich das Kantonsgericht für die Anwendung einer 

pauschalisierten Betrachtungsweise entschieden. Damit soll insbesondere dem Be-

dürfnis nach Rechtssicherheit und nach Möglichkeit auch Rechtsgleichheit Rech-

nung getragen werden.  

 

Für durchschnittliche Verhältnisse wird der entsprechende Betrag auf Fr. 2‘800.00 

pro Monat bei einer Betreuung von 100 % festgesetzt.  

 

In Bezug auf den Betreuungsbedarf der Kinder wird vom „alten“ 10/16-Modell Ab-

stand genommen. Die Aufgabe dieses Modelles wird ja bereits in der Botschaft (S. 
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577f.) in Aussicht gestellt. Es ist naheliegend, sich auf die Stufen gemäss Betrei-

bungsrecht abzustützen. Diese orientieren sich nämlich an den Schulstrukturen, 

welche offensichtlich grossen Einfluss auf die Betreuungsbedürftigkeit der Kinder 

haben.  

 

Ein grosser Diskussionspunkt ist, welcher Betreuungsbedarf anzunehmen ist. Die 

„Kehrseite“ dieses Bedarfes ist die mögliche Erwerbstätigkeit des betreuenden El-

ternteils. Hier besteht durchaus ein gewisser Spielraum. Das Kantonsgericht hat sich 

im zur Diskussion stehenden Entscheid für folgende Phasen entschieden: 

 

1. Phase: bis 6. Altersjahr keine Erwerbstätigkeit des betreuenden Elternteils 

bzw. Betreuungsbedürftigkeit 100%. 

2. Phase: bis 12. Altersjahr Erwerbstätigkeit von ca. einem Drittel (angenommen 

35%) bzw. Betreuungsbedürftigkeit von 65 %. 

3. Phase: bis 16. Altersjahr Erwerbstätigkeit von 55 % bzw. 45 %Betreuungsbe-

dürftigkeit. 

4. Phase: Ab dem 16. Altersjahr ist eine 100%ige Erwerbstätigkeit zuzumuten 

und beträgt die Betreuungsbedürftigkeit demnach null Prozent. 

 

Es ist nicht überraschend, dass diese Prozentzahlen zu Diskussionen Anlass gege-

ben haben. Ihnen liegt einerseits die Überlegung zugrunde, dass im 11. und 12. Al-

tersjahr die zugemutete Erwerbstätigkeit etwas unter der 10-/16-Regel liegt, weshalb 

diese Unterschreitung danach mit einem leicht höheren Ansatz als bisher ausgegli-

chen wird. Es ist auch zu beachten, dass im konkret zu beurteilenden Fall es sich 

um Personen handelte, die jeweils ein Stundenlohneinkommen erzielten, welches 

nicht ganz klar einem Pensum zugeordnet werden musste. Zudem – und dies steht 

in der publizierten Urteilsbegründung nicht – entspricht die prozentuale Abstufung in 

etwa jener die bisher für die Position „Pflege und Erziehung“ der Zürcher Tabellen 

2016 angewendet wurde. Betrachtet man nämlich diese, so sind die vorerwähnten 

Prozentsätze in etwa identisch mit den unterschiedlichen Zahlen bezüglich der ver-

schiedenen Altersstufen. 

Beispiel: 1. Phase, Einzelkind: Der Betrag gemäss der letzten „alten“ Zürcher Tabel-
le (Fr. 725.00) entspricht gewissermassen 100%, in der 2. Phase 65% der ursprüng-
lichen Position (Fr. 471.25; Betrag gemäss Zürcher Tabelle Fr. 460.00), in der 3. 
Phase entsprechend 45% (Fr. 326.50, Betrag gemäss Zürcher Tabelle Fr. 330.00). 
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Es wurde im Entscheid zudem betont, dass dies für durchschnittliche Verhältnisse 

gilt. Es wird selbstverständlich Situationen geben, in denen der Betreuungsbedarf 

eines Kindes auch in einem höheren Alter allenfalls grösser sein wird. Auch hier sind 

die Zahlen und Positionen eben nicht einfach „stur“ durchzuziehen. 

 

Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass von den tatsächlichen Verhältnissen auszugehen 

ist, wenn der betreuende Elternteil schon früher in höherem Umfang erwerbstätig 

war (im konkreten Fall war dies in Bezug auf die erste und zweite Phase der Fall). 

 

Dass der erwähnte Betrag von Fr. 2‘800.00 nicht einfach immer unabhängig des 

konkreten Falles Anwendung findet, zeigt sich bereits im ersten entschiedenen Fall, 

der zwei Elternteile betraf, die einerseits in sehr bescheidenen finanziellen Verhält-

nisse leben und zudem noch in einer ländlichen Gegend mit tendenziell eher tieferen 

Lebenshaltungskosten wohnen. Im konkreten Fall wurde daher der Betrag für eine 

100%-ige Betreuung auf Fr. 2‘600.00 reduziert. Man kann daraus durchaus auch 

schliessen, dass bei gegebenen besonderen Verhältnissen der Betrag von Fr. 

2‘800.00 etwas erhöht werden könnte. 

 

Weitere erhebliche Probleme ergeben sich bei der Berechnung des Betreuungsun-

terhaltes für mehrere Kinder. Im vorliegend zur Diskussion stehenden Entscheid 

wurde festgehalten, dass der jeweilige Prozentsatz der Betreuungsbedürftigkeit je 

Kind addiert wird und der Betreuungsunterhalt entsprechend dann gerundet auf die 

Kinder verteilt wird (Bsp. Betreuungsbedarf 45 und 65 %: 45/110 für älteres und 

65/110 für jüngeres Kind).  

 

In Erinnerung zu rufen ist, dass der Barunterhalt von dieser Problematik nicht betrof-

fen ist. Bei der gegebenen Ausgangslage von zwei Kindern hat das Kantonsgericht 

dann die verschiedenen Stufen berechnet und zwar bis beide Kinder das 16. Alters-

jahr vollendet haben. Sobald das ältere Kind dieses Altersjahr erreicht hat, wächst 

der Betreuungsbetrag beim jüngeren Kind an. Dies mag eigenartig erscheinen, ent-

spricht aber der Konzeption des Gesetzgebers. Im konkreten Fall ist dies bei zwei 

Kindern durchaus noch machbar. Es ist aber zuzugeben, dass bei mehreren Kindern 

die Rechnerei relativ kompliziert werden wird und es vor allem auch sehr viele Ab-
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stufungen geben kann. Es wird sich weisen, ob in diesem Zusammenhang Vereinfa-

chungen möglich und sinnvoll sind. 

 

Ein weiteres sehr gravierendes Problem ist die Pflicht, allgemein ein Manko beim 

Kinderunterhalt anzugeben (Art. 286a ZGB/Art. 301a ZPO). Gerade in wirtschaftlich 

bescheidenen Verhältnissen – wie jenen, die zur Diskussion gestanden sind – er-

scheint es als Leerlauf, wenn detailliert die entsprechenden Fehlbeträge zu errech-

nen sind. Dies gilt umso mehr, als ja in der Regel eine Anpassung im Rahmen eines 

Abänderungsverfahrens ohnehin wohl einfacher und vor allem mit aktuellen Zahlen 

möglich wäre. Allerdings ist doch festzuhalten, dass Art. 301a ZPO eigentlich eine 

klare Anweisung darstellt. Im fraglichen Entscheid hat das Kantonsgericht sich an 

diese Anweisung gehalten. 

 

Weiter ist in Bezug auf diesen Fall festzuhalten, dass immer vorerst der Barunterhalt 

zu decken sein wird und dann – soweit möglich – noch der Betreuungsunterhalt. 

Selbstverständlich ist es auch möglich, dass nicht einmal der Barunterhalt gedeckt 

werden kann.  

 

Es wurde bewusst auch das Dispositiv in der Urteilsveröffentlichung zitiert. Zumal 

daraus hervorgeht, wie das Kantonsgericht ein solches bei den gegebenen Voraus-

setzungen formuliert. So ist jedenfalls immer anzugeben, wieviel Barunterhalt und 

wieviel Betreuungsunterhalt ist, wobei hier natürlich eine vereinfachte Formulierung 

möglich ist. Weiter ist auch der zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlende 

Betrag zu nennen. Zudem werden die beiden Kinder getrennt behandelt. Im Sinne 

eines Beispieles sei folgendes Dispositiv zitiert: 

 

1. Die Mutter wird verpflichtet, an den Unterhalt von X monatlich im Voraus folgende 
Beträge zuzüglich allfälliger Kinderzulagen zu bezahlen: 
a) Januar und Februar 2017 Fr. 755.00 

(davon Fr. 185.00 als Betreuungsunterhalt) 
Zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlt monatlich der Betrag von 
Fr. 595.00; 

b) März 2017 bis und mit November 2019 Fr. 755.00 
Zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlt monatlich der Betrag von 
Fr. 665.00 (davon Fr. 640.00 Betreuungsunterhalt); 

c) Dezember 2019 bis und mit Februar 2021 Fr. 755.00 
Zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlt monatlich der Betrag von 
Fr. 610.00 (davon Fr. 585.00 Betreuungsunterhalt); 
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d) ab März 2021  Fr. 755.00 
Zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlt monatlich der Betrag von 
Fr. 25.00. 

2. Die Mutter wird verpflichtet, an den Unterhalt von X monatlich im Voraus folgende 
Beträge zuzüglich allfälliger Kinderzulagen bezahlen: 
a) Januar und Februar 2017  Fr. 755.00 

(davon Fr. 185.00 als Betreuungsunterhalt) 
Zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlt monatlich der Betrag von 
Fr. 595.00; 

b) März 2017 bis und mit November 2019 Fr. 755.00 
(davon Fr. 185.00 als Betreuungsunterhalt) 
Zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlt monatlich der Betrag von 
Fr. 735.00 (davon Fr. 735.00 Betreuungsunterhalt); 

c) Dezember 2019 bis und mit Februar 2021 Fr. 755.00 
Zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlt monatlich der Betrag von 
Fr. 610.00 (davon Fr. 585.00 Betreuungsunterhalt); 

d) ab März 2021  Fr. 755.00 
Zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlt monatlich der Betrag von 
Fr. 1‘195.00 (davon Fr. 1‘170.00 Betreuungsunterhalt). 

 

Abschliessend ist festzuhalten, dass all diese allgemeinen Überlegungen immer als 

Ausgangspunkt zu betrachten sind und es bei anderen Fällen bisweilen einer An-

passung im Einzelfall bedarf. 

 

 

Fall 2: Abänderung Kindesunterhalt 
(FO.2015.18, 24. Mai 2017) 
Dieser Entscheid ist nur relativ kurze Zeit nach dem vorerwähnten ergangen. In wei-

ten Teilen wird der erste Entscheid wiederholt bzw. bestätigt. So das übergangs-

rechtliche Vorgehen, der Pauschalbetrag für die Betreuung von Fr. 2‘800.00, die Al-

tersstufen, die zumutbaren Arbeitspensen und die Deklarationspflicht in Bezug auf 

ein Manko. Zusätzlich wird in diesem Entscheid noch klarer festgehalten, dass 

grundsätzlich – wie schon nach der bis anhin geltenden Rechtsprechung – auch bei 

höheren Erwerbstätigkeiten für den gesamten künftigen Zeitraum von den tatsächli-

chen Verhältnissen auszugehen ist, wenn der betreuende Elternteil schon früher in 

höherem Umfang erwerbstätig gewesen ist. So wurde festgehalten, dass bei einem 

12-jährigen Kind zwar grundsätzlich von einem Grad der Betreuungsbedürftigkeit 

von 45% ausgegangen werden könne, dass aber bei einer vorliegend effektiven Er-

werbstätigkeit von 90% dann eben nur 10% als Betreuungsunterhalt geschuldet 

sind. Bei den konkreten Verhältnissen mithin nur Fr. 280.00. Aufgrund der konkreten 
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Verhältnisse wurde zusätzlich festgehalten, dass der betreuende Elternteil sich nicht 

selber zusätzlich noch am Barbedarf des Sohnes beteiligen muss. 

 

 

Fall 3: Ehescheidung (noch nicht rechtskräftig, ans Bundesgericht weiterge-
zogen) 
(FO.2015.22, 18. August 2017) 
Verschiedene der hiervor schon behandelten Punkte wurden auch in diesem Verfah-

ren bestätigt. Eine Besonderheit dieses Falles ist nun aber, dass die beiden Kinder 

von den Eltern im Verhältnis 60 % (Mutter) / 40 % (Vater) betreut werden. In grund-

sätzlicher Hinsicht wurde festgehalten, dass auch unter der Geltung des neuen Un-

terhaltsrechts es angebracht erscheint, die Unterhaltsbeiträge, und zwar Kindes- und 

nachehelicher Unterhalt, anhand eines Gesamtbudgets zu berechnen. Dabei sind in 

einem ersten Schritt die verfügbaren Mittel der betroffenen Familienmitglieder je se-

parat aufzunehmen. In einem zweiten Schritt ist der Bedarf der Ehegatten und der 

minderjährigen Kinder ebenfalls je separat zu berechnen. Anschliessend ist gestützt 

auf diese Zahlen in einem dritten Schritt zunächst der Barunterhalt der Kinder und in 

einem vierten Schritt ihr Betreuungsunterhalt zu bestimmen. Schliesslich ist in einem 

fünften Schritt der Beitrag an den gebührenden Unterhalt für die einzelnen Famili-

enmitglieder zu bestimmen.  

 

Gerade bei der geteilten Obhut sind Abweichungen von den erwähnten Erwerbstä-

tigkeitspensen möglich. Weiter führt diese regelmässig zu Mehrkosten, die gedeckt 

werden müssen. Im konkreten Fall wurde – auf Seiten des Mannes war dies unbe-

stritten – von den Parteien bei Kindern in der Alterskategorie 6 bis 12 Jahre ein Pen-

sum von 80 bzw. 60 % erwartet. Aus den grundsätzlich gleichen Überlegungen wur-

de dies auch für den Zeitraum ab Alter 12 Jahre der Kinder, fortgesetzt: dem Vater 

ist dann ein 90%-iges Pensum zuzumuten und der Mutter ein 80%-iges. Gerade in 

diesem Zusammenhang ist ausdrücklich zu erwähnen, dass immer auf den Einzelfall 

einzugehen ist.  

 

Nicht nur bei der erwarteten Erwerbstätigkeit, sondern auch bei den Auslagen bzw. 

dem Bedarf sind die entstehenden Mehrkosten, welche sich namentlich auf die 

Wohnkosten, aber auch auf Anschaffungskosten, (z.B. Kleidung, Spielsachen), be-
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ziehen, zu beachten. Im konkreten Fall wurde der Grundbetrag der Kinder nicht wie 

üblich nur um 20 % sondern um 40 % erhöht. Dies wirkt sich bei der Bemessung des 

Barunterhaltes aus.  

 

Im nächsten Schritt war der Betreuungsunterhalt festzustellen, welcher im Betrag 

von Fr. 2‘800.00 auf die beiden Elternteile gemäss ihrer Betreuung verteilt werden. 

Die Differenz ist von jenem Elternteil (vorliegend vom Vater) auszugleichen, der den 

geringeren Betreuungsanteil übernimmt: vorliegend hat also der Vater der Mutter 20 

% des Betreuungsunterhaltes zu leisten.  

 

In Bezug auf das Verhältnis zwischen den beiden Kindern wird auf die bereits ge-

machten Ausführungen verwiesen. Im Sinne eines Beispieles sei folgendes erwähnt: 

Ausgangspunkt zwei Kinder, wovon eines etwas älter und das andere etwas jünger 

als 12-jährig ist. Betreuungsbedürftigkeit 45 % und 65 %; Anteil pro Kind 45/110 

bzw. 65/110; Betreuungsunterhalt der Mutter 60 % von 65 % (entspricht Fr. 

1‘092.00) und des Vaters 40 % von 65 % (Fr. 729.00). Auszugleichen ist die Diffe-

renz. Auch in diesem Entscheid wurde das Anwachsen des Betreuungsunterhaltes 

beim jüngeren Kind bei Wegfall des älteren Kindes zufolge Erreichen des 16. Alters-

jahres bestätigt.  

 

 

Fall 4: Vaterschaft/Unterhalt 
(FO.2016.3, 15. September 2017) 
Beim vierten Fall geht es um ein Verfahren betr. Vaterschaft/Unterhalt. In Bezug auf 

die Frage des Betreuungsunterhaltes wurde wiederum ein pauschalisierter Betreu-

ungsunterhalt von Fr. 2‘800.00 pro Monat sowie die neu vier Altersstufen festgelegt 

und der tatsächliche Umfang der Erwerbstätigkeit berücksichtigt (sofern sie höher ist 

als die grundsätzlich verlangte). Ausdrücklich festgelegt wurde, dass bei einer Er-

werbstätigkeit der die Obhut innehabenden Person von 50 % eben der Betreuungs-

unterhalt Fr. 1‘400.00 beträgt. Indirekt wird auch ausgesagt, dass es damit nicht auf 

den effektiven Betrag, der mit einem 50 %-Pensum erzielt wird, ankommt.  

 

 
Nicht publizierte Fälle: Eheschutz  
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(FS.2017.9, 4. August 2017) 
(FS.2016.11, 23. Oktober 2017) 
Bei diesen Verfahren handelt es sich um Eheschutzverfahren, welche im Wesentli-

chen keine neuen Erkenntnisse bringen. Es ist einzig darauf hinzuweisen, dass, so-

weit ein Ehegattenunterhalt zur Diskussion steht, der gewährte Betreuungsunterhalt 

bei der berechtigten Person vorab zu berücksichtigen ist.  

 

 

Weitere Fälle sind allerdings in der Pipline und sollten in nächster Zeit entschieden 

werden. 

 

 

Zusammenfassung 
 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das neue Kinderunterhaltsrecht und dabei 

insbesondere die Frage des Betreuungsunterhaltes schon sehr viele Fragen aufge-

worfen hat und noch viel mehr Fragen aufwerfen wird. Die Praxis ist immer noch auf 

der Suche nach möglichst einfachen, gerechten und der Rechtssicherheit entspre-

chenden Lösungen. Immerhin ist festzuhalten, dass dem Einzelfall immer speziell 

Rechnung getragen werden muss.  

 

Folgen des neuen Rechtes sind im Weiteren längere Urteile, die meist auch schwe-

rer lesbar sind. Es wird auch noch mehr als früher „gerechnet“, was zwangsläufig zu 

einer Erhöhung der Fehleranfälligkeit führt. Die nun relativ hohen Kinderunterhalts-

beiträge führen weiter dazu, dass sogenannte Mankofälle noch zunehmen werden 

und dass kaum mehr Ehegattenunterhaltsbeiträge geschuldet sind.  

 

Kantonsrichter Dr. Dominik Scherrer, Präsident der II. Zivilkammer 


