
Klagen auf Unterhalt für volljährige Kinder 

 

 

Prozessuale Aspekte und Diskussionspunkte wie sie anlässlich der Weiterbildungstagung vom 

13. November 2012 für Familienrichterinnen und Familienrichter der Kantone SG, AR, AI zur 

Sprache kamen. 

 

 

Gemäss Art. 279 ZGB kann das Kind gegen den Vater, die Mutter oder gegen beide auf Leis-

tung von Unterhalt für die Zukunft und für ein Jahr vor Klageerhebung klagen. Dieses Recht 

steht auch dem volljährigen Kind zu, soweit eine Ausbildung noch nicht ordentlicherweise ab-

geschlossen ist und Unterhaltsleistungen den Eltern zugemutet werden können (Art. 277 

Abs. 2 ZGB). 

 

Dem Klageverfahren geht ein Schlichtungsversuch vor der Schlichtungsbehörde voraus 

(Art. 197 ZPO). Es liegt keine Ausnahme gemäss Art. 198 ZPO vor. Ein Schlichtungsversuch 

ist auch zwingend, wenn es um eine Abänderung eines im Scheidungsurteil festgelegten Kin-

desunterhalts geht und das unterhaltsberechtigte Kind vor Einleitung des Verfahrens volljährig 

geworden ist. Das volljährige Kind ist nun im neuen Verfahren aktiv- oder passivlegitimiert. 

 

Für selbständige Klagen gilt das vereinfachte Verfahren (Art. 295 ZPO). Diese Bestimmung 

gilt für alle Klagen auf Kindesunterhalt, unabhängig vom Streitwert (entgegen der allgemeinen 

Regel von Art. 243 Abs. 1 ZPO) und unabhängig davon, ob das Kind oder ein Elternteil (oder 

beide Eltern) die Kläger- oder Beklagtenrolle inne hat. Das vereinfachte Verfahren kommt v.a. 

in den Bereichen des sozialen Privatrechts zur Anwendung. Es hat eine vereinfachte und laien-

freundliche Ausgestaltung mit Formerleichterungen, Flexibilität, vorherrschender Mündlichkeit 

und kurzen Fristen. Diese Verfahrenserleichterungen kommen v.a. rechtsunkundigen Parteien 

wie z.B. jungen Erwachsenen entgegen. Im mündlichen Verfahren können auch emotionale 

Aspekte, die für das Familienrecht prägend sind, besser berücksichtigt werden. 

 

Wie oben erwähnt, wird auch eine Klage auf Abänderung eines im Scheidungsurteil festgeleg-

ten Kindesunterhalts als selbständige Klage gemäss Art. 295 ZPO geführt, wenn das unter-

haltsberechtigte Kind bei Einleitung des Verfahrens volljährig ist. Wird jedoch ein Kind während 

Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens volljährig, so muss es keine eigene Unterhaltskla-

ge einreichen. Die Vertretungsmacht des Elternteils überdauert diesfalls die Unmündigkeit, 

sofern das volljährige Kind zustimmt (BGE 129 III 55). 

 

Bei allen Unterhaltsklagen von Kindern, ob minderjährig oder volljährig, kommt der Untersu-

chungs- und Offizialgrundsatz zur Anwendung, d.h., das Gericht erforscht den Sachverhalt 
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von Amtes wegen und ist nicht an Parteianträge gebunden (Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Der 

Untersuchungs- und Offizialgrundsatz gilt nicht nur für selbständige kindesrechtliche Klagen 

sondern auch für Klagen betreffend Kinderbelage, die annexweise in einem eherechtlichen 

Verfahren behandelt werden. 

 

Der Untersuchungsgrundsatz gilt uneingeschränkter und noch verstärkt. Es geht nicht nur um 

die Feststellung des Sachverhalts von Amtes wegen wie in Art. 272 oder 277 Abs. 3 ZPO, es 

wird vom Gericht ein aktives Vorgehen bei der Ausforschung und Feststellung des relevan-

ten Sachverhalts verlangt. Das Gericht hat zu erkennen, welche Sachumstände relevant sein 

können und hat den Prozessstoff allenfalls über das von den Parteien Behauptete auszudeh-

nen. Dies bedeutet u.a. eine erweiterte Fragepflicht und auch eine direkte Beweiserhebungs-

pflicht. Unabhängig davon bleibt aber die Pflicht der Parteien, das Tatsächliche vorzubringen 

und an der Erhebung des Sachverhalts mitzuwirken. 

 
Bei allen Verfahren, die kindesrechtliche Belange betreffen, gilt auch der Offizialgrundsatz. Das 

Gericht entscheidet, ohne an die Parteianträge gebunden zu sein. Das Kindeswohl steht im 

Vordergrund. Von Amtes wegen können z.B. vorsorgliche Massnahmen angeordnet werden. 

 

Was den unbeschränkten Untersuchungsgrundsatz betrifft, waren in der Lehre die Meinungen 

in Bezug auf die Unterhaltsklagen volljähriger Kinder geteilt. Einige Lehrmeinungen befürworte-

ten bei volljährigen Kindern nur eine beschränkte Untersuchungsmaxime, wobei sie sich auf 

einen Bundesgerichtsentscheid aus dem Jahr 1992 (BGE 118 II 95) stützten. Aufgrund der 

Gesetzessystematik der neuen ZPO und unter Berücksichtigung, dass der Bundesgerichtsent-

scheid mehr als 20 Jahre zurückliegt, kann gefolgert werden, dass der unbeschränkte Untersu-

chungsgrundsatz auch im Unterhaltsverfahren volljähriger Kinder zur Anwendung kommt (so im 

Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 20. März 2012). Auch bei volljährigen 

Kindern soll das Kindeswohl im Vordergrund stehen, sicher so lange, bis sie eine Ausbildung 

abgeschlossen haben und in die finanzielle Selbständigkeit entlassen werden können. 

 

Im vereinfachten Verfahren wird die Klage in Papierform oder elektronisch eingereicht. Sie 

kann auch mündlich beim Gericht zu Protokoll gegeben werden (Art. 244 i.V.m. Art. 130 ZPO). 

Bei einer Klage ohne Begründung stellt das Gericht die Klage der Gegenpartei zu und lädt di-

rekt zur Verhandlung vor. Enthält die Klage eine Begründung, so erhält die Gegenpartei die 

Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme (Art. 245 ZPO). Die Frage, ob eine begründete 

oder eine unbegründete Klage vorliegt, ist nicht immer klar zu beantworten. Da es sich beim 

vereinfachten Verfahren vorwiegend um ein mündliches Verfahren handelt, wird im Zweifel von 

einer unbegründeten Klage auszugehen sein. Diese Folgerung gilt umso mehr bei familien-

rechtlichen Angelegenheiten bzw. Unterhaltsklagen von volljährigen Kindern, bei denen der 

Untersuchungs- und Offizialgrundsatz gilt. 
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In den meisten Fällen richten sich Unterhaltsklagen von Volljährigen gegen einen Elternteil, 

meistens gegen den Vater, oder umgekehrt, geht die Klage auf Herabsetzung eines bereits 

festgelegten Unterhalts von einem Elternteil aus. Da beide Eltern entsprechend ihrer Leistungs-

fähigkeit zu Unterhaltsleistungen verpflichtet sind (Art. 285 ZGB), stellt sich die Frage, wie der 

nicht klagende oder nicht beklagte Elternteil in das Verfahren einbezogen werden kann und 

muss. Anders als im Scheidungsverfahren, wo die finanziellen Verhältnisse beider Ehegatten 

bekannt sind, beschränkt sich in den Verfahren um Unterhalt für Volljährige die Kenntnis über 

die finanzielle Situation häufig nur auf den klagenden oder beklagten Elternteil. 

 

Der nicht am Verfahren beteiligte Elternteil kann zum Beispiel als Zeuge befragt oder es kann 

von ihm schriftlich Auskunft verlangt werden (Art. 168 Abs. 1 ZPO). Wenn es jedoch um Kin-

derbelange geht, ist das Gericht nicht an den numerus clausus der Beweismittel gebunden 

(Art. 168 Abs. 2 ZPO), es gilt der sog. Freibeweis. So sind auch Aufzeichnungen von Befra-

gungen und Gesprächen, die nicht in der Form von Zeugeneinvernahmen stattgefunden haben, 

als Beweismittel zulässig. Die Richterin/der Richter kann nach eigenem Ermessen Beweise 

erheben, das Kindeswohl und eine umfassende Sachverhaltsermittlung stehen im Vordergrund. 

In der Praxis zeigt sich, dass es oft hilfreich ist, den formell nicht beteiligten Elternteil einzube-

ziehen und von ihm Informationen einzuholen, um ein Gesamtbild zu erhalten. Für die Parteien 

eröffnen sich dadurch oft neue Perspektiven und sie sind eher bereit, einvernehmliche Lösun-

gen zu suchen. Gerade bei Klagen zwischen Eltern und Kindern kann eine gemeinsame Lö-

sungssuche zur Beruhigung des im Hintergrund liegenden emotionalen Konflikts führen. 

 

Dem nicht am Verfahren beteiligten Elternteil kann auch gemäss Art. 78 ZPO der Streit verkün-

det werden. Die Streitverkündung kann von der klagenden oder der beklagten Partei ausgehen. 

Damit wird der vorerst nicht beteiligte Elternteil formell ins Verfahren einbezogen. Der Ausgang 

des Verfahrens hat dann auch Wirkung gegenüber dem Streitberufenen (Art. 77 ZPO) mit der 

Folge, dass allenfalls ein weiterer nachfolgender Prozess geführt wird. Wenn die Streitverkün-

dung dazu führt, dass im Laufe des Verfahrens beide Eltern mit ihrem Kind an einen Tisch sit-

zen und eine für alle akzeptabel Lösung suchen, macht dieser formelle Weg der Streitverkün-

dung allenfalls Sinn. Ein Folgeprozess muss jedoch gerade in familienrechtlichen Belangen 

vermieden werden. 

 

Ist einer Unterhaltsklage ein Scheidungsverfahren vorausgegangen, stellt sich im Weiteren die 

Frage, ob die Scheidungsakten beigezogen werden können. Gemäss Art. 36 Abs. 1 GO kann 

die Richterin/der Richter die Akten auf Antrag einer Partei beiziehen, die am früheren Prozess 

beteiligt war (lit. a) oder wenn es sich um eine Abänderungsklage nach einem Eheschutz-, 

Trennungs-, Scheidungs-, oder Unterhaltsverfahren handelt (lit. f). Da das volljährige Kind im 

Scheidungsverfahren (noch) nicht Partei war, es sich folglich bei der hier besprochenen Klage 

nicht um eine Abänderungsklage handelt, ist lit. f nicht direkt, sondern nur sinngemäss an-
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wendbar. Da aber der Sachverhalt von Amtes wegen erforscht werden muss, steht einem Ak-

tenbeizug nichts im Wege bzw. ist er je nach Situation hilfreich oder sogar erforderlich. Um 

verfahrensrechtliche Fehler zu vermeiden, macht es allenfalls Sinn, gemäss Art. 36. Abs. 2 GO 

beim Kantonsgericht vorgängig ein entsprechendes Gesuch um Aktenbeizug zu stellen. Ferner 

beschränkt sich die Akteneinsicht auf die für das Verfahren relevanten Akten. 

 

Ein weiteres Problem kann sich stellen, wenn ein Elternteil auf Abänderung von im Schei-

dungsurteil festgelegten Kinderunterhaltsbeiträgen klagt und eines der Kinder nach der Schei-

dung volljährig geworden ist. Der klagende Elternteil hat nun zwei Verfahren in Gang zu setz-

ten, eines gegen das volljährigen Kind im vereinfachten Verfahren mit vorgängigem Schlich-

tungsversuch, ein zweites gegen das minderjährigen Kind bzw. den andern Elternteil auf Abän-

derung des Scheidungsurteils, bei dem das Scheidungsklageverfahren sinngemäss Anwen-

dung findet (Art. 284 Abs. 3 ZPO). Eine Vereinigung der beiden unterschiedlichen Verfahren ist 

nicht möglich. Mit Zustimmung der Parteien ist aber eine materielle Koordination anzustreben 

oder das eine Verfahren zu sistieren. Dabei ist zu beachten, dass bei engen finanziellen Ver-

hältnissen gemäss bundesgerichtlicher Praxis der Unterhalt an das minderjährige Kind dem 

Unterhalt für das Volljährige vorgeht (BGer 5C.5/2003 Erw. 3.3). 
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