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Rückblick auf den Erfahrungsaustausch zwischen Anwaltschaft und Gerichten vom  

6. und 22. März 2018 

 

Gruppenarbeit zum Thema "Betreuungsunterhalt" 
 
Nachdem die Gesetzesänderung, die den Betreuungsunterhalt einführte, vor etwas mehr als einem 

Jahr in Kraft getreten ist, war es naheliegend, dieses Thema zum Gegenstand des diesjährigen Er-

fahrungsaustauschs zu machen. Wie die Anzahl der Teilnehmenden – insgesamt rund hundert Per-

sonen – zeigte, stiess das Thema, das nach wie vor mit vielen Unsicherheiten behaftet ist, auf ein 

grosses Interesse. Trotz verschiedener kantonaler Entscheide (das Bundesgericht hatte sich zu je-

nem Zeitpunkt noch nicht geäussert) und etlicher Literatur war – und ist – bei der Umsetzung des 

Betreuungsunterhalts noch sehr vieles offen. Auch der Erfahrungsaustausch konnte dazu kein ferti-

ges Rezept liefern; Ziel der Veranstaltung war es vielmehr, einen Rahmen für die Auseinanderset-

zung mit den verschiedenen Aspekten des Themas zu bieten. Als Leitgedanke für die Diskussion 

wurde folgende Frage formuliert: 

 

Wie kann Betreuungsunterhalt möglichst einfach bzw. praktikabel bestimmt werden und gleichzeitig 

- angemessen für die familiäre und finanzielle Situation sein, 
- verständlich, nachvollziehbar und akzeptabel sein, 

- sich im Rahmen des Gesetzes und des Willens des Gesetzgebers bewegen sowie 

- möglichst lange beständig sein, d.h. möglichst kein Abänderungsverfahren erfordern? 

 

Für die Bearbeitung der drei Themenbereiche "Die Festlegung des Betreuungsunterhalts im Allge-

meinen", "Besondere Fallkonstellationen" und "Betreuungsunterhalt und tatsächliche Familienver-

hältnisse" wurden die Teilnehmenden in fünf kleinere Gruppen eingeteilt. Die Auswahl der Themen 

wurde auf der Basis der Vorschläge vorgenommen, die von Seiten der Anwaltschaft und der Kreis-

gerichte unterbreitet worden waren. Auf eigentliche Fallbeispiele, bei denen vor allem hätte gerech-

net werden müssen, wurde bewusst verzichtet. Die Gruppen waren wie schon in den vergangenen 

Jahren aus Vertretern bzw. Vertreterinnen der Anwaltschaft und der Gerichte gemischt. Die Teilneh-

menden waren eingeladen, die Themenbereiche aus Sicht der Gerichte und der Anwaltschaft zu 

beleuchten bzw. die (möglicherweise) verschiedenen Blickwinkel auszutauschen. Zum Abschluss 

der Gruppenarbeiten präsentierte jede der fünf Gruppen ein von ihr schwerpunktmässig bearbeite-
tes Thema dem Plenum. Die angeregten Diskussionen in den Gruppen und die Präsentation der 

Ergebnisse zeigten, dass die Teilnehmenden die Gelegenheit zum Austausch gerne nutzten und 

sich teilweise auch eine Annäherung von anfangs auseinanderliegenden Positionen ergab. Traditi-

onsgemäss vervollständigte ein Referat des Präsidenten Dr. Dominik Scherrer zur aktuellen Recht-

sprechung der II. Zivilkammer den Erfahrungsaustausch. 
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Mittlerweile hat das Bundesgericht einen ersten Entscheid zum Betreuungsunterhalt gefällt (BGer 

5A_454/2017). Welche der vielen offenen Fragen darin zur Sprache kommen, ist zwar noch nicht 

bekannt, ist doch die Begründung im Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch ausstehend. 

Eine Aussage der Medienmitteilung vom 17. Mai 2018 ist, dass die "Lebenshaltungskosten-Me-

thode" zur Bemessung des Betreuungsunterhalts die adäquateste Lösung darstelle. Wie sich diese 
Rechtsprechung auf die bis anhin angewandte Praxis des Kantonsgerichts St. Gallen – Betreuungs-

quotenmethode mit Pauschale – auswirkt, wird von der genauen Begründung abhängen. In einem 

weiteren Entscheid (BGer 5A_35/2018), in dem die Vorinstanz (Kantonsgericht ZG) die Betreuungs-

quotenmethode angewandt hatte, hielt das Bundesgericht fest, da sich der Beschwerdeführer nicht 

daran gestört habe, bestehe kein Anlass, die Frage der Bemessung des Betreuungsunterhalts von 

sich aus zu thematisieren. 

 

Interessant erscheint jedenfalls, dass die "St. Galler Methode" bei den Teilnehmenden des Erfah-

rungsaustauschs auf eine breite Zustimmung gestossen ist. Sowohl auf Gerichts- als auch auf An-

waltsseite herrschte eine grundlegende Übereinstimmung in dem Sinn, dass sich alle Voten klar für 

die Betreuungsquotenmethode in Verbindung mit einer Pauschale aussprachen. Mit der Betreu-

ungsquotenmethode werde das Ziel des Gesetzgebers, alle Kinder, ob von verheirateten oder nicht 

verheirateten Eltern, gleich zu behandeln und allen die bestmögliche Betreuung zu gewährleisten, 
am besten erreicht. Die Veranstaltung machte sodann deutlich, dass die Schaffung von Leitplanken 

zur Behandlung des Betreuungsunterhalts in der Praxis ein grosses Anliegen ist. 

 

Die folgende Zusammenfassung der Plenumspräsentationen der Gruppenarbeiten gibt einen Über-

blick zu den diskutierten Themen und den Diskussionsergebnissen: 

 

 

1. Festlegung des Betreuungsunterhalts allgemein  

 
A. Grundsatzfrage: (Wie) sollen das Einkommen und der (konkrete) Bedarf des betreuen-

den Elternteils für die Festlegung des Betreuungsunterhalts berücksichtigt werden? 
 

 Diese Grundsatzfrage wird in Rechtsprechung und Lehre kontrovers diskutiert. 
 

● Zum Einkommen des betreuenden Elternteils werden die folgenden Ansätze  
 vertreten: 
 
 Lebenshaltungskostenansatz: 
 Betreuungsunterhalt ist nur insoweit geschuldet, als der betreuende Elternteil seine Le-

benshaltungskosten aufgrund der Kinderbetreuung nicht decken kann. 
 
 Betreuungsquotenmethode: 
 Betreuungsunterhalt ist unabhängig von der Deckung der Lebenshaltungskosten ge-

schuldet, wenn der betreuende Elternteil infolge der Kinderbetreuung auf eine Erwerbs-
tätigkeit verzichtet. 
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● Auf der Bedarfsseite kann bei beiden Methoden mit individuellen Bedarfszahlen oder 
mit Pauschalen gerechnet werden. 

 
 → Aufgabe: 
 

  Stellen Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden bzw. Ansätze  
  einander gegenüber. 
 
→ Ergebnis der Gruppendiskussion: 
 
  Betreuungsquotenmethode: 
 
  - Vorteile: - einfache Berechnung 
    - Visualisierung des Werts der Betreuung 
    - Anreiz für den betreuenden Elternteil, arbeiten zu gehen, da es bei De-

ckung der Lebenshaltungskosten trotzdem noch einen Beitrag gibt 
    - Honorierung der Betreuungsarbeit bei allen gleich 
    - grössere Stabilität, weniger Abänderungsgründe, da Einkommen 

der/des Betreuenden irrelevant 
  - Nachteile: - kann bei sehr gut verdienenden Betreuungspersonen bzw. bei sehr un-

terschiedlich Verdienenden zu einem zu hohen Betreuungsunterhalt füh-
ren → Korrektiv nötig 

 
  Lebenshaltungskostenansatz: 
 
  - Vorteile: - Berechnungsmethode wie bis anhin 
  - Nachteile: - bei unverheirateten Paaren, wenn die Mutter genug verdient 
    - kein Anreiz für den betreuenden Elternteil, arbeiten zu gehen 
     
  Pauschale oder konkrete Bedarfszahlen?: 
 
  - Konkrete Bedarfszahlen: abänderungsanfälliger, da einzelne Positionen genannt wer-

den 
  - Pauschale: für Anwälte und Parteien besser im Voraus abschätzbar 
  - einfacher und weniger abänderungsanfällig, da es die Bedarfszahlen des Betreuenden 

nicht braucht 
  - Die im Kanton SG übliche Pauschale von Fr. 2'800.00 ist tief angesetzt, wenn die/der 

Betreuende nicht erwerbstätig ist 
 

 → Fazit:  
 
  Klares Votum für die Betreuungsquotenmethode in Verbindung mit einer Pauschale auf 

der Bedarfsseite. Es ist stets "Neunerprobe" zu machen, um zu überprüfen, ob das Ergeb-
nis der finanziellen Situation der Familie angemessen ist.  

 
   
B. Mögliche Vereinfachungen 
 

Mehrere Seiten mit x Phasen pro Kind und zum Teil Dutzenden von verschiedenen zu leis-
tenden Beträgen und Manki – solche Dispositive und entsprechende Erwägungen sind seit 
Inkrafttretens des neuen Unterhaltsrechts keine Seltenheit. Übersichtlichkeit und Nachvoll-
ziehbarkeit der Entscheide sind so kaum noch gewährleistet, und dies schon bei "norma-
len" Fällen ohne besondere Konstellationen. 
 

 → Aufgabe: 
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 Diskutieren Sie bzw. tragen Sie Ideen zusammen, was für Vereinfachungen sich beim Be-
treuungsunterhalt – mit Blick auf die oben genannte Ausgangslage – rechtfertigen lassen 
bzw. sinnvoll sein könnten (z.B. Anrechnung des gesamten Betreuungsunterhalts beim 
jüngsten Kind; Mankodeklaration nur für die aktuelle bzw. erste Phase; weitere mögliche 
Vereinfachungen?). 

 
→ Ergebnis der Gruppendiskussion: 
 

  Mögliche Vereinfachungen: 
 
  - Nur ein Betreuungsunterhalt für alle Kinder, Umfang gemessen am jüngsten Kind; aber: 

Problem bei der Vollstreckung/Alimenteninkasso/-bevorschussung 
  - bei mehreren Kindern gleichmässig auf alle aufteilen (nicht nach Umfang Betreuungs-

bedarf) 
  - Eheschutz: möglichst wenige Phasen; Scheidung: häufig mehr Phasen nötig 
  - nicht für alle Phasen für alle Kinder alles berechnen 
  - weniger Positionen bei der Berechnung des Kinderunterhalts (z.B. keinen Anteil an 

Steuern ausscheiden) 
  - Mankodeklaration nur für aktuelle Phase 
  - Phasen "einsparen": wenn z.B. zwei Kinder mit 18 Monate Altersunterschied: Stichtag 

in der Mitte 
  - Prozentsatz am jüngsten Kind festmachen 
 

 
2. Besondere Fallkonstellationen bzw. Einzelfragen 

 
A. "Patchwork- und Zweitfamilien" 
 
  Beispielkonstellationen: 
 
  1. Die (Ex-)Ehefrau hat mit dem (Ex-)Ehemann Kinder und mit einem neuen Partner wei-

tere Kinder: Aufteilung des Betreuungsunterhalts auf die unterhaltspflichtigen  
    Väter? 
 

  2. Der (Ex-)Ehemann hat mit der (Ex-)Ehefrau Kinder und mit einer neuen Partnerin wei-
tere Kinder: Anspruch der verschiedenen Kinder auf wie hohen (Betreuungs-) 

   Unterhalt des Vaters (v.a. in Mankosituationen)? 
 
 → Diskutieren Sie, ob es für solche (und noch kompliziertere) Fälle verallgemeinerbare 

Grundregeln gibt bzw. geben sollte und wenn ja, welches diese sein könnten. 
  

 → Ergebnis der Gruppendiskussion: 
 

Die eine Lösung gibt es nicht. 
 
1. Grundsätzlich wohl praktikabel: Zuerst Betreuungsunterhaltsansprüche für jedes Kind 

so ermitteln, als ob alle vom gleich Vater stammten, dann Beträge auf verschiedene 
Väter verteilen. 

 
2. - Vater muss sofort die Abänderung beantragen 
 - bisher: Nachteil für zweite Mutter – da sie die Unterhaltspflicht des Vaters gegenüber 

seinen früheren Kindern kannte, musste sie u.U. entsprechend mehr beitragen. Be-
treuungsunterhaltsanspruch durchbricht nun faktisch diese Praxis, da rechtlich An-
spruch des Kindes 

 - Macht es einen Unterschied, ob der Vater noch mit der zweiten Mutter zusammen ist 
oder nicht? 
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B. Nichtausübung einer Erwerbstätigkeit durch den betreuenden Elternteil aus 

einem anderen Grund als der Kinderbetreuung 
 
  Beispiele: 
 
  - IV-Rente (z.B. bei 100%-Rente für 75% Invalidität) 
  - AHV-Rente 
  - andere Gründe 
    
 → Diskutieren Sie, wie dies bei der Festlegung eines allfälligen Betreuungsunterhalts zu be-

rücksichtigen ist. 
 

→ Ergebnis der Gruppendiskussion: 
 
  - soweit die Erwerbsfähigkeit nicht wegen der Kinderbetreuung eingeschränkt ist: kein 

Betreuungsunterhalt geschuldet 
  - Falls Resterwerbsfähigkeit wegen Kinderbetreuung nicht ausgeschöpft werden kann: 

dafür anteilsmässiger Anspruch auf Betreuungsunterhalt 
  - Einzelfall anschauen (z.B. ob erhöhter Bedarf wegen Krankheitskosten) 
  - bei AHV-Rente grundsätzlich kein Anspruch auf Betreuungsunterhalt 

 
 
C. Übergangsrecht 
 

Ein Kind mit einem altrechtlichen Unterhaltstitel (in dem nicht gleichzeitig Unterhalt für ei-
nen Elternteil festgelegt wurde) verlangt gestützt auf Art. 13c SchlT ZGB zusätzlich Betreu-
ungsunterhalt. 

 
Geht es dabei um eine erstmalige Festlegung oder um eine Abänderung und ab wann 
kann der Betreuungsunterhalt entsprechend verlangt werden? 

   
 → Diskutieren Sie, wie Art. 13c SchlT ZGB auszulegen ist. 
 

→ Ergebnis der Gruppendiskussion: 
 

Auffassung, dass es sich dogmatisch um eine erstmalige Festlegung handelt und das Kind 
daher auf ein Jahr rückwirkend, frühestens aber ab 1. Januar 2017, Betreuungsunterhalt 
verlangen kann. Kann allerdings unfair sein, da Unterhaltsschuldner nicht mit einer rück-
wirkenden Unterhaltspflicht rechnen musste. Zum Passus "in dem nicht gleichzeitig Unter-
halt für einen Elternteil festgelegt wurde" wurde zudem vertreten, dass auch eine Festle-
gung des Ehegatten-/nachehelichen Unterhalts "auf Fr. 0.00" eine Festlegung ist. 

 
 

3. Betreuungsunterhalt und tatsächliche Familiensituationen 

 
Hier die theoretische Diskussion – dort die tatsächlichen gesellschaftlichen Gegebenheiten. 
Damit nicht an der Realität vorbeidiskutiert wird, lohnt sich ein Blick darauf, was für Konstellati-
onen und Situationen in den Familien tatsächlich gelebt werden.  

 
 → Tauschen Sie sich über folgende Aspekte aus:  
   
 A. Erwerbstätigkeitspensen, erzielte Einkommen, praktizierte Betreuungslösungen 
 
  Welchen gelebten Familienkonstellationen bzw. -situationen begegnen Sie in Ihrer tägli-

chen Arbeit mit Ihren Mandanten bzw. mit den Parteien tatsächlich? 
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  a. Arbeiten betreuende Personen in Wirklichkeit eher mehr oder eher weniger als die bis-
herigen u/o neuen prozentualen, nach Alter des/der Kindes/r abgestuften Beschäfti-
gungsgrade? 

 
  b. in wie vielen Fällen und in welchem Umfang werden Grosseltern, Tanten/Onkel oder 

ältere Geschwister in Wirklichkeit in die Betreuung einbezogen? 
 
  c. Erleben Sie es, dass betreuende Personen ihren Beschäftigungsgrad an im Freundes-

kreis, in Ratgebern oder im Internet kolportierten angeblichen „gesetzlichen“ oder „ge-
richtspraxisgemässen“ Erwerbsobliegenheiten ausrichten? 

 
  → Ergebnis der Gruppendiskussion: 
 
   a. - tendenziell wird eher mehr und eher früher (wieder) gearbeitet 
    - Erwerbstätigkeit bei jüngeren Müttern höher 
    - wenige Fälle, wo der/die Betreuende gar nicht erwerbstätig ist 
    - je mehr Kinder, desto weniger besteht die Bereitschaft, überhaupt bzw. mehr 

als die gerichtlichen Ansätze zu arbeiten 
    - gesellschaftlich akzeptiert: 50%-Pensum für Betreuende, bis jüngstes Kind 10 

oder 12 Jahre alt ist 
 
   b. - insbesondere Grosseltern übernehmen sehr oft Betreuungsaufgaben, bei  
     Ausländern auch Tanten/Onkel 
    - hängt auch von der Wohngegend bzw. vom Angebot an Fremdbetreuung ab 
    - in Trennungssituationen kann z.B. Betreuung durch Schwiegereltern zu 

Schwierigkeiten führen 
    

  c. - Betroffene kennen den Betreuungsunterhalt und recherchieren selber, kom-
men vorbereitet 

    - richten Pensum aber eher an faktischen Gegebenheiten aus als an Vorgaben 
für Betreuungsunterhalt 

 
 
 B. Betreuung "während der üblichen Erwerbszeiten" 
 
  Betreuungsunterhalt soll für diejenige Betreuung geschuldet sein, die der betreuende El-

ternteil "während der üblichen Erwerbszeiten" bzw. "in jener Zeit, in der er grundsätzlich 
erwerbstätig sein könnte", erbringt. 

 
  - Wann sind diese Zeiten? 
  - Wie sind zum Beispiel unregelmässige Arbeitszeiten, Abend-, Nacht- und Wochenend-

arbeit zu beurteilen? 
 

  → Ergebnis der Gruppendiskussion: 
 
  -  zu suchen ist eine im Einzelfall faire Lösung, allgemein gültige Aussagen sind 

kaum möglich 
  -  Umfang Erwerbstätigkeit bzw. von deren Einschränkung berücksichtigen unab-

hängig davon, wann Erwerbstätigkeit geleistet wird bzw. würde 
   - z.B. bei Wunsch nach Home-Office: schauen, wie dann effektiv betreut wird, ob 

Betreuende(r) genug da und präsent ist 
 
    

 C. Drittbetreuung während der eigentlichen Betreuungszeit 
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  Beispielkonstellationen: Der betreuende Elternteil geht 2 Stunden ins Fitnesszentrum, die 
Kinder sind derweil im dortigen (kostenlosen) Kinderhort. Oder er/sie bringt die Kinder ei-
nen Nachmittag zu den Grosseltern, während er/sie Einkäufe erledigt. 

 
  → Frage: Inwieweit soll solches einen Einfluss auf den Betreuungsunterhalt haben? 
 

  → Ergebnis der Gruppendiskussion: 
 
   - wenn es um wenige Stunden geht: unbeachtlich 
   - wenn es Überhand nimmt: theoretisch zu berücksichtigen, aber faktisch schwierig 
   - Beweisproblematik - keine Detektivarbeit! 

   
 
 D. Weitere Aspekte? 
 

  → Ergebnis der Gruppendiskussion: 
 

   -  Grosser Wunsch nach Schematisierung/Vereinfachung! 

   - Persönliche Betreuung soll attraktiv blei-

ben    

 

 

26. Juni 2018 

 

Annina Scheiwiler  Dr. Michael Schöbi  
Gerichtsschreiberin Kantonsgericht St. Gallen  Rechtsanwalt, Altstätten  


