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1 Urteil des Bundesgerichts 5A_800/2019 vom 9. 2. 2021, E. 4.5; Urteil 
des Bundesgerichts 5A_311/2019 vom 11. 11. 2020, E. 6.6. und 7.

2 Urteil des Bundesgerichts 5A_891/2018 vom 2. 2. 2021, E. 4.5.
3 Urteil des Bundesgerichts 5A_800/2019 vom 9. 2. 2021, E. 4.3.; 

Urteil des Bundesgerichts 5A_311/2019 vom 11. 11. 2020, E. 6.6.; 
Urteil des Bundesgerichts 5A_891/2018 vom 2. 2. 2021, E. 4.5.

4 Urteil des Bundesgerichts 5A_311/2019 vom 11. 11. 2020, E. 7.2.
5 Urteil des Bundesgerichts 5A_311/2019 vom 11. 11. 2020, E. 7.2.

DAS NEUE UNTERHALTSRECHT

STÉPHANIE FOLLPRACHT-WIETLISBACH
Dr. iur., Rechtsanwältin, Urkundsperson und Mediatorin SAV, 

Kessler Landolt Giacomini & Partner, Wollerau und Schwyz

Stichworte: Familienrecht, Unterhalt, Methode zur Unterhaltsberechnung, Überschuss, lebensprä-
gende Ehe, Sparquote, Schulstufenregel, Eigenversorgungskapazität, Betreuungsunterhalt, Bar-
unterhalt, Mankosituationen, Volljährigenunterhalt

Das Bundesgericht hat wichtige Fragen zum Unterhaltsrecht geklärt und dabei teilweise die bisheri-
ge Praxis geändert. Zur Berechnung sämtlicher Arten von Unterhalt für Kinder oder Ehegatten ist 
künftig nur noch eine bestimmte Methode anzuwenden. Zudem nimmt das Bundesgericht eine Pra-
xisänderung bei der Frage vor, wann einem Ehegatten nach der Trennung oder Scheidung die Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit zuzumuten ist und in welchen Fällen von einer lebensprägenden Ehe 
auszugehen ist. Weiter wurde geklärt, welche Unterhaltsansprüche im Falle einer finanziellen Man-
kosituation Vorrang haben. 

I. Methode zur Unterhaltsberechnung
Bislang überliess das Bundesgericht die Wahl der Berech-
nungsmethode den kantonalen Gerichten. Dies führte zu
einer heterogenen Praxis in der Schweiz. Die unterschied-
lichen Berechnungsmethoden variierten zwischen den
Kantonen oder sogar innerhalb eines Kantons und wurden
bei der Anwendung teilweise vermischt. 

Künftig ist sowohl für den Barunterhalt des minder-
jährigen Kindes ebenso wie für den ehelichen bzw. nach-
ehelichen Unterhalt ausschliesslich die zweistufige Metho-
de zulässig, das heisst die Existenzminimumberechnung 
mit Überschussverteilung.1 Einzig für aussergewöhnlich 
günstige finanzielle Verhältnisse kann die einstufige Me-
thode aber nach wie vor Anwendung finden.2 Allerdings 
ist in diesen Fällen im Entscheid zwingend zu begründen, 
weshalb von der zweistufigen Methode abgewichen wird3.

Bei der zweistufigen Methode ist in einem ersten 
Schritt das familienrechtliche Existenzminimum zu bestim-
men. Dabei handelt es sich nicht um eine fixe Grösse. Viel-
mehr ist es abhängig vom vorhandenen (hypothetischen) 
Einkommen. Ausgangspunkt der Bedarfsermittlung sind 
die Richtlinien zur Berechnung des betreibungsrechtlichen 
Existenzminimums und die dort festgesetzten Grundbe-
träge. Nicht nur für die Eltern bzw. Ehegatten, sondern 
auch für jedes Kind ist ein Wohnkostenanteil einzusetzen. 
Sodann sind für jedes Familienmitglied die Krankenkassen-
prämien, besondere Gesundheitskosten, Berufskosten, 
Schulkosten und allfällige Fremdbetreuungskosten hinzu-
zurechnen. Bei knappen Verhältnissen hat es damit sein 
Bewenden. Lassen es die finanziellen Mittel zu, ist der 
Bedarf auf das familienrechtliche Existenzminimum zu 
erweitern. Diesfalls sind die Steuern, ferner eine Kom-

munikations- und Versicherungspauschale, unumgängli-
che Weiterbildungskosten, den finanziellen Verhältnissen 
entsprechende statt am betreibungsrechtlichen Existenz-
minimum orientierte Wohnkosten, Kosten zur Ausübung 
des Besuchsrechts und allenfalls angemessene Schulden-
tilgung zu berücksichtigen. Bei gehobenen Verhältnissen 
können namentlich auch über die obligatorische Grund-
versicherung hinausgehende Krankenkassenprämien und 
allenfalls private Vorsorgeaufwendungen von Selbständig-
erwerbenden im Bedarf berücksichtigt werden.4 Dabei ist 
zu beachten, dass auch für die Kinder bei einer Erweite-
rung über das betreibungsrechtliche Existenzminimum hi-
naus ein Steueranteil auszuscheiden ist. Wie hoch Zusatz-
beträge, zum Beispiel für eine grosszügigere Wohnung, 
sind, bestimmt sich nach den konkreten Verhältnissen. 
Von fixen Zuschlägen, zum Beispiel einer Erweiterung des 
Grundbetrags um 20%, ist in Zukunft jedoch abzusehen. 
Ebenfalls unzulässig ist ein Mix mit der einstufig-konkre-
ten Methode, namentlich durch Vervielfachung des Grund-
betrages oder die Berücksichtigung von Zusatzpositionen 
wie Reisen, Hobbys usw. Solche Positionen sind aus dem 
Überschussanteil zu finanzieren.5 Dies gilt für die unter-

http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=09.02.2021_5A_800/2019
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=11.11.2020_5A_311/2019
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=02.02.2021_5A_891/2018
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=09.02.2021_5A_800/2019
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=11.11.2020_5A_311/2019
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=02.02.2021_5A_891/2018
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=11.11.2020_5A_311/2019
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=11.11.2020_5A_311/2019
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 6 Urteil des Bundesgerichts 5A_311/2019 vom 11. 11. 2020, E. 7.3.
 7 Volljährige Kinder sind nicht am Überschuss berechtigt und 

bleiben auf das familienrechtliche Existenzminimumm beschränkt; 
Urteil des Bundesgerichts 5A_311/2019 vom 11. 11. 2020, E. 7.3; 
5A_311/2019 vom 11. 11. 2020, E. 8.

 8 Urteil des Bundesgerichts 5A_311/2019 vom 11. 11. 2020, E. 7.3: Bei 
der Überschussverteilung sind sämtliche Besonderheiten des 
konkreten Falles wie Betreuungsverhältnisse, überobligatorische 
Arbeitsanstrengungen, spezielle Bedarfspositionen u. Ä. m. zu 
berücksichtigen (…). Bei minderjährigen Kindern kann sich eine 
Beschränkung des Überschussanteils auch aus erzieherischen 
Gründen rechtfertigen. 

 9 Urteil des Bundesgerichts 5A_907/2018 vom 3. 11. 2020, E 3.4.2.
10 Urteil des Bundesgerichts 5A_907/2018 vom 3. 11. 2020, E. 3.4.2.
11 Urteil des Bundesgerichts 5A_907/2018 vom 3. 11. 2020, E. 3.4.3.
12 Urteil des Bundesgerichts 5A_907/2018 vom 3. 11. 2020, E. 3.4.4.
13 Urteil des Bundesgerichts 5A_311/2019 vom 11. 11. 2020, E. 7.3.
14 Grundsätzlich gilt eine hälftige Teilung bzw. eine Teilung nach 

 grossen und kleinen Köpfen, wenn auch Kindesunterhalt zu 
berücksichtigen ist.

15 Urteil des Bundesgerichts 5A_891/2018 vom 2. 2. 2021, E. 4.4.
16 BGE 130 III 537, E. 3.2; 137 III 385, E. 3.1; 138 III 97, E. 2.2.

haltsberechtigten Minderjährigen ebenso wie für die er-
wachsenen Familienmitglieder.

Ergibt der Vergleich zwischen dem familienrechtlichen 
Existenzminimum aller Beteiligten und dem gesamthaft 
zur Verfügung stehenden Einkommen einen Überschuss, 
so ist dieser grundsätzlich unter den daran berechtigten 
Familienmitgliedern aufzuteilen.6 Die Aufteilung erfolgt 
nach grossen und kleinen Köpfen, wobei die minderjähri-
gen Kinder einen halb so grossen Überschussanteil erhal-
ten wie die Eltern.7 Eine Abweichung von dieser Über-
schussverteilung kann sich jedoch aus mannigfaltigen 
Gründen rechtfertigen und ist stets im Unterhaltsent-
scheid zu begründen.8 

II. Lebensprägende Ehe

Gemäss der bisherigen Rechtsprechung galt bei der Auf-
lösung einer lebensprägenden Ehe ein Vertrauensschutz, 
der bei genügenden Mitteln Anspruch auf Fortführung des 
zuletzt gelebten gemeinsamen Standards gab. Bei der 
Auflösung einer nicht lebensprägenden Ehe war hingegen 
an den vorehelichen Stand anzuknüpfen, womit ein Unter-
haltsbeitrag meist entfiel. 

In seiner jüngsten Rechtsprechung hält das Bundes-
gericht nun fest, dass der Unterteilung in lebensprägende 
und nicht lebensprägende Ehen nicht die Funktion eines 
Kippschalters zukommen darf.9 Es widerspreche dem Ge-
rechtigkeitsgedanken, wenn bei ansonsten identischer 
Ausgangslage einer neun Jahre gelebten Ehe eine völlig 
andere unterhaltsrechtliche Bedeutung zukommt als einer 
elf Jahre gelebten Ehe.10 Die Frage der Lebensprägung sei 
daher künftig im Einzelfall zu prüfen. Dass der gebührende 
Unterhalt sich am ehelichen Status ausrichten soll, könne 
nur dort gerechtfertigt sein, wo der eine Ehegatte auf-
grund eines gemeinsamen Lebensplanes sein Erwerbsle-
ben und damit seine ökonomische Selbständigkeit zuguns-
ten der Besorgung des Haushaltes und der Erziehung der 
Kinder aufgegeben hat und es ihm zufolge dieser gemein-
samen Entscheidung nach langjähriger Ehe nicht mehr 
möglich ist, an seiner früheren beruflichen Stellung anzu-
knüpfen oder einer anderen Erwerbstätigkeit nachzuge-
hen, die ähnlichen ökonomischen Erfolg verspricht. Dies-
falls lasse sich auch heute davon sprechen, dass die Ehe 
lebensprägend gewesen sei. Derjenige Ehegatte, der auf 
seine frühere wirtschaftliche Selbständigkeit verzichtet 
hat, soll auch nach der Ehe in angemessener Weise die So-
lidarität des anderen in Anspruch nehmen dürfen, soweit 
er darauf angewiesen ist.11 Mithin führt selbst eine lebens-
prägende Ehe nicht automatisch zu einem Anspruch auf 
nachehelichen Unterhalt .12

III. Sparquote

Sowohl beim ehelichen als auch beim nachehelichen Unter-
halt bildet die bisherige Lebensführung den Ausgangs-
punkt für die Bestimmung des gebührenden Unterhaltes 
beider Ehegatten und gleichzeitig dessen Obergrenze. Dies 
gilt weiterhin, weshalb eine Sparquote nicht zu teilen ist.13 

Nimmt ein Ehegatte nach der Aufhebung des gemein-
samen Haushalts eine Erwerbstätigkeit auf oder dehnt er 
diese aus und führt die (Wieder-)Aufnahme oder Ausdeh-
nung der Erwerbstätigkeit zu einem Überschuss oder zur 
erheblichen Steigerung desselben, kann dieser nicht ein-
fach nach den üblichen Teilungsgrundsätzen14 geteilt wer-
den. Vielmehr bedarf es hier gemäss dem Bundesgericht 
gewissermassen einer zweiten Rechnung. Mit dieser ist in 
Anwendung der zweistufig-konkreten Methode der Über-
schuss während des Zusammenlebens zu ermitteln, der 
sodann rechnerisch nach den üblichen Teilungsgrundsät-
zen zu verteilen ist.15 Der Hintergrund für dieses Vorgehen 
ist, dass in solchen Fällen eine Überschussteilung wie be-
schrieben dem Grundsatz widersprechen würde, dass die 
obere Limite des nachehelichen Verbrauchsunterhalts der 
während ungetrennter Ehe gelebte Standard ist. 

IV. Pflicht zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit

Nach der früheren Rechtsprechung erfuhr die Pflicht zur 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, nicht nur bei Kinder-
betreuung eine Grenze, sondern auch dann, wenn wäh-
rend der lebensprägenden Ehe ein Ehegatte längere Zeit 
nicht erwerbstätig gewesen war und bei der Trennung 
das 45. Altersjahr vollendet hatte. 

In seiner jüngsten Rechtsprechung hält das Bundesge-
richt fest, dass ab dem Zeitpunkt der Scheidung – gemäss 
Rechtsprechung sogar ab dem Trennungszeitpunkt, wenn 
keine vernünftige Aussicht auf Wiederaufnahme des Ehele-
bens mehr besteht16 – nach dem klaren Wortlaut von Art. 125 
Abs. 1 ZGB das Primat der Eigenversorgung gilt und damit 
grundsätzlich eine Obliegenheit zur (Wieder-)Eingliederung 
in den Arbeitsprozess bzw. zur Ausdehnung einer bestehen-
den Tätigkeit. Ein Unterhaltsanspruch besteht nur subsidiär. 
Bei der Eigenversorgungskapazität ist die Zumutbarkeit (als 
sogenannte Rechtsfrage) und die tatsächlichen Möglichkei-
ten (als sogenannte Tatfrage) zu prüfen. 

http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=11.11.2020_5A_311/2019
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=11.11.2020_5A_311/2019
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=11.11.2020_5A_311/2019
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=03.11.2020_5A_907/2018
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=03.11.2020_5A_907/2018
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=03.11.2020_5A_907/2018
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=03.11.2020_5A_907/2018
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=11.11.2020_5A_311/2019
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=02.02.2021_5A_891/2018
http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=130-III-537&lang=de&zoom=OUT&system=clir
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a125.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a125.html
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17 Urteil des Bundesgerichts 5A_104/2018 vom 2. 2. 2021, E. 5.6.
18 Urteil des Bundesgerichts 5A_800/2019 vom 9. 2. 2021, E. 6.2.
19 Urteil des Bundesgerichts 5A_907/2018 vom 3. 11. 2020, E. 3.4.4.
20 Urteil des Bundesgerichts 5A_104/2018 vom 2. 2. 2021, E. 5.4.
21 Urteil des Bundesgerichts 5A_104/2018 vom 2. 2. 2021, E. 5.4.
22 Urteil des Bundesgerichts 5A_104/2018 vom 2. 2. 2021, E. 5.6; 

Urteil des Bundesgerichts 5A_907/2018 vom 3. 11. 2020, E. 3.4.4.
23 Je nach Kanton ist dies mit dem Kindergarten- oder mit dem 

eigentlichen Schuleintritt der Fall.
24 BGE 144 III 481, E. 4.7.6.
25 BGE 144 III 481, E. 4.7.7.
26 BGE 144 III 481, E. 4.7.9.
27 Urteil des Bundesgerichts 5A_743/2017 vom 22. 5. 2019, E. 5.3.2.
28 BGE 144 III 481, E. 4.5.
29 Urteil des Bundesgerichts 5A_743/2017 vom 22. 5. 2019, E. 5.3.4.

Eine Unzumutbarkeit kann beispielsweise bei einem 
nahe am Pensionsalter stehenden Ehegatten angenom-
men werden. Ferner ist allenfalls die Aufnahme nicht 
standesgemässer Erwerbsarbeiten unzumutbar, wo die 
Ehe aufgrund verschiedener Faktoren das Leben eines 
Ehegatten in entscheidender Weise geprägt hat, indem 
er auf die (Weiter-)Verfolgung einer eigenen Karriere ver-
zichtet, sich stattdessen aufgrund eines gemeinsamen 
Entschlusses dem Haushalt und der Erziehung der Kinder 
gewidmet und dem anderen Ehegatten während Jahr-
zehnten den Rücken freigehalten hat, sodass dieser sich 
ungeteilt dem beruflichen Fortkommen und der damit ver-
bundenen Steigerung seines Einkommens widmen konnte 
und sich mit diesem ohne Weiteres auch zwei Haushalte fi-
nanzieren lassen.17 Die Voraussetzungen, damit ein sol-
cher Fall angenommen werden darf, sind aber hoch. 18 Bei 
der Frage nach der tatsächlichen Möglichkeit einer an sich 
zumutbaren Aufnahme bzw. Ausdehnung einer Erwerbs-
tätigkeit ist gemäss Bundesgericht auf das Alter, die kör-
perliche Gesundheit, die sprachlichen Kenntnisse, die 
bisherigen Tätigkeiten, die bisherigen und zumutbaren 
Aus- und Weiterbildungen, die persönliche Flexibilität, 
die Lage auf dem Arbeitsmarkt usw. abzustellen. Mit ande-
ren Worten geht es um die konkreten Chancen im Einzel-
fall, in einem bestimmten Bereich, der nicht dem früheren 
Tätigkeitsfeld entsprechen muss, einer Erwerbstätigkeit 
nachzugehen.19

Das Bundesgericht betont den Grundsatz, wonach im 
nachehelichen Verhältnis ein jeder Ehegatte die wirt-
schaftliche Eigenständigkeit anzustreben hat, womit 
grundsätzlich eine Obliegenheit zur Ausschöpfung einer 
in tatsächlicher Hinsicht bestehenden Eigenversorgungs-
kapazität verbunden ist.20 Die innere Neufindung sowie 
die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt kann eine 
gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Dem betroffenen Ehe-
gatten ist daher eine angemessene Übergangsfrist zu ge-
währen. Ist eine Zusatzausbildung oder Weiterbildung zur 
Erlangung einer besseren Eigenversorgungskapazität an-
gezeigt, kann sich unter Umständen sogar eine längere 
Übergangsfrist aufdrängen.21

1. 45-Regel
Nach der bisherigen Rechtsprechung galt die Vermutung, 
dass bei langjährigen, lebensprägenden Ehen einem Ehe-
gatten, der während der Ehe nicht erwerbstätig gewesen 
war, ein (Wieder-)Einstieg ins Erwerbsleben nicht mehr 
zumutbar war, wenn er bei der Trennung der Ehegatten 
das 45. Altersjahr vollendet hatte. 

Nach der neuen Rechtsprechung ist künftig bei Schei-
dung einer lebensprägenden, durch Rollenteilung ge-
kennzeichneten Ehe nicht mehr auf eine Altersgrenze ab-
zustellen. Vielmehr ist die Eigenversorgungskapazität im 
Einzelfall aufgrund konkreter Prüfung der massgeblichen 
Kriterien (Alter, Gesundheit, sprachliche Kenntnisse, bis-
herige und künftige Aus- und Weiterbildungen, bisherige 
Tätigkeiten, persönliche und geografische Flexibilität, 
Lage auf dem Arbeitsmarkt, u. Ä. m.) zu beurteilen. Es gilt 
weiterhin die Rechtsfrage zu prüfen, ob insgesamt und in 

welchem Umfang die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
zumutbar ist.22 

2. Schulstufenregel
Lange galt im Unterhaltsrecht die 10/16 Regel. Sie sah vor, 
dass bei Ehegatten mit einer traditionellen Rollenvertei-
lung nach der Trennung dem (während des Zusammenle-
bens) nicht erwerbstätigen und die Kinder hauptsächlich 
betreuenden Ehegatten ab dem vollendeten 10. Altersjahr 
des jüngsten Kindes ein 50%iges und ab dessen vollende-
ten 16. Altersjahr ein 100%iges Arbeitspensum zugemutet 
werden kann.

Gemäss der aktuellen Rechtsprechung des Bundes-
gerichts entscheidet sich, ob einem obhutsberechtigten 
Elternteil neben der Kinderbetreuung eine Erwerbstätig-
keit zugemutet werden kann nach der Schulstufenregel. 
Danach ist für den Normalfall dem hauptbetreuenden El-
ternteil ab der obligatorischen Beschulung23 des jüngsten 
Kindes eine Erwerbsarbeit von 50%, ab dessen Eintritt in 
die Sekundarstufe I eine solche von 80% und ab dessen 
Vollendung des 16. Lebensjahres Vollzeiterwerb zuzumu-
ten.24 Die Schulstufenregel darf aber nicht starr angewen-
det werden. Abweichungen davon nach unten (freiwilliger 
Kindergarten, Kinderkrippe) und nach oben (Fehlen kin-
dergarten- und schulergänzender Angebote) sind zuläs-
sig.25 Zu berücksichtigen ist im Einzelfall beispielsweise 
auch eine hohe ausserschulische Betreuungslast bei meh-
reren Kindern.26 Gerade bei der ersten Schulstufe ist stets 
konkret zu prüfen, ob die konkreten Verhältnisse eine 
 Erwerbstätigkeit von 50% in vernünftigem Rahmen auch 
tatsächlich erlauben.27 War ein Elternteil bislang aufgrund 
der vereinbarten Rollenteilung wesentlich stärker in die 
Betreuung eingebunden, als dies die Schulstufenregel 
vorsieht, ist aus Gründen der Kontinuität gegebenenfalls 
eine grosszügige Übergangsfrist einzuplanen.28 Teilen 
sich die Eltern die Betreuung der Kinder, so ist dies bei der 
Klärung des zumutbaren Erwerbs zu berücksichtigen. Der-
art führt eine alternierende Obhut nicht zwingend zu iden-
tischen zumutbaren Arbeitspensen. Massgebend ist, wie 
die Betreuungslast an den Werktagen während der übli-
chen Arbeitszeiten verteilt ist.29
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V. Dauer des Unterhaltsanspruchs
In seiner jüngsten Rechtsprechung stellt das Bundesge-
richt klar, dass kein Anspruch auf lebenslängliche Gleich-
stellung besteht.30 Welche Dauer des Unterhaltsan-
spruchs angemessen ist, lässt das Bundesgericht dabei 
offen. Vielmehr sei hierfür auf die in Art. 125 Abs. 2 ZGB 
aufgelisteten Kriterien zurückzugreifen, die es im Einzel-
fall sorgfältig abzuwägen gilt. Ins Gewicht fallen dabei 
insbesondere eine allfällige Erwerbshinderung durch Kin-
derbetreuung sowie die Ehedauer, ferner aber auch das 
Vermögen und anderweitige finanzielle Absicherungen. 
So kann die nacheheliche Solidarität bei langjährigen 
Hausgattenehen, zumal wenn sich der eine Ehegatte 
vollständig der Kinderbetreuung gewidmet hat, auch in 
Zukunft zu längeren Unterhaltsrenten führen, die bis zum 
Erreichen des AHV-Alters des Leistungspflichtigen an-
dauern können.31

VI. Betreuungsunterhalt

Der Betreuungsunterhalt gilt die (indirekten) Kosten ab, 
die einem Elternteil dadurch entstehen, dass er aufgrund 
einer persönlichen Betreuung des Kindes davon abgehal-
ten wird, durch Arbeitserwerb für seinen Lebensunterhalt 
aufzukommen.32 Nach der bundesgerichtlichen Recht-
sprechung ist bei der Berechnung des Betreuungsunter-
halts die Lebenshaltungskostenmethode anzuwenden, 
wobei hierfür im Grundsatz auf das familienrechtliche 
Existenzminimum abzustellen ist.33 Soweit es die konkre-
ten Verhältnisse zulassen, ist das betreibungsrechtliche 
Existenzminimum moderat zu erweitern.34 Von diesem 
Bedarf sind die eigenen Einkünfte des betreuenden El-
ternteils in Abzug zu bringen. Der sich daraus ergebende 
Fehlbetrag ist als Betreuungsunterhalt geschuldet. Derart 
entspricht der Betreuungsunterhalt der Differenz zwi-
schen dem familienrechtlichen Existenzminimum des un-
terhaltsberechtigten Elternteils und dessen Einkommen.

VII. Rangfolge Unterhaltsansprüche bei 
 Mankosituationen

Eine Mankosituation liegt vor, wenn das verfügbare Ein-
kommen35 nicht ausreicht, um das familienrechtliche Exis-
tenzminimum aller Beteiligten zu decken, wobei sich das 
familienrechtliche Existenzminimum in solchen Situatio-
nen als variable Grösse am betreibungsrechtlichen Exis-
tenzminimum orientiert. Das Bundesgericht hat in seiner 
jüngsten Rechtsprechung die Reihenfolge der Ansprüche 
bei Mankosituationen geklärt:36 

In erster Linie ist vom vorhandenen Einkommen das 
Existenzminimum des Unterhaltsschuldners bzw. der Un-
terhaltsschuldnerin zu decken. 

In zweiter Linie ist der Barunterhalt des minderjähri-
gen Kindes zu finanzieren, wobei sich dieser bei engen fi-
nanziellen Verhältnissen ebenfalls auf das betreibungs-
rechtliche Existenzminimum beschränkt. 

Sodann schliesst sich ein allfälliger Betreuungsunter-
halt an, der in Mankosituationen ebenso knapp ausfallen 

muss. Während die Kosten der persönlichen Betreuung 
durch einen Elternteil als indirekte Kosten Teil des Betreu-
ungsunterhalts darstellen, sind Fremdbetreuungskosten 
Teil des Barbedarfs des Kindes. Wird ein Kind persönlich 
betreut, während das andere fremdbetreut wird, so ist in 
Mankosituationen darauf zu achten, dass keine Art der Be-
treuung Vorrang vor der anderen hat. Deshalb rechtfertigt 
es sich, in solchen Fällen die Kosten der Drittbetreuung 
vom Barbedarf auszunehmen.37 

Soweit die Mittel dafür ausreichen, ist dann der eheli-
che bzw. nacheheliche Unterhalt zu decken, soweit der 
Ehegatte bzw. geschiedene Ehegatte nicht bereits durch 
allfälligen Betreuungsunterhalt sein betreibungsrechtli-
ches Existenzminimum decken kann.38

Wenn und soweit das vorhandene Einkommen aus-
reicht, erfolgt sodann bei allen Beteiligten eine Aufsto-
ckung des betreibungsrechtlichen auf das familienrechtli-
che Existenzminimum, wobei etappenweise vorzugehen 
ist, indem z. B. in einem ersten Schritt allseits die Steuern 
berücksichtigt werden und dann auf beiden Seiten eine 
Kommunikations- und Versicherungspauschale eingesetzt 
wird usw.39

Der Volljährigenunterhalt muss hingegen (vorbehält-
lich Art.  276a Abs.  2 ZGB) nicht nur hinter dem betrei-
bungs-, sondern hinter dem familienrechtlichen Existenz-
minimum der übrigen Familienmitglieder zurücktreten.40

VIII. Aufteilung Barunterhalt unter den Eltern

Bei der Aufteilung des Barunterhalts unter den Eltern gilt 
nach wie vor, dass derjenige Elternteil, der das Kind persön-
lich betreut, seinen Unterhaltsanteil in Form von Naturalun-
terhalt erbringt. Der andere, nicht betreuende Elternteil hat 
entsprechend in der Regel den gesamten Barunterhalt zu 
decken. Davon kann abgewichen werden, wenn der obhuts-
berechtigte Elternteil in deutlich besseren finanziellen Ver-
hältnissen lebt als der andere Elternteil.41 Wenn sich die El-
tern die Kinderbetreuung im Rahmen einer alternierenden 
Obhut gleichmässig aufteilen, ist jedoch die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit beider Eltern das Kriterium für die Auf-
teilung des Barunterhalts auf die Eltern.42
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