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Betreuungsunterhalt 

 

(Vgl. auch die Berechnungsbeispiele und den Beitrag „Betreuungsunterhalt - Grundlagen und 

Bemessung“ in: Jusletter vom 11.07.2016) 

 

 

Schritt 1 - Prüfung des Unterhaltsanspruchs von Verheirateten 

Bei verheirateten Eltern ist vorerst zu prüfen, ob grundsätzlich Anspruch auf nachehelichen 

Unterhalt besteht. Bei nicht verheirateten  Eltern erübrigt sich sich diese Prüfung. Folgende 

Kriterien müssen erfüllt sein, damit nachehelicher Unterhalt in Frage kommen kann: 

⋅ Gebührender Unterhalt: letzter gemeinsamer Lebensstandard bei lebensprägende 

Ehe (gemeinsame Kinder oder Ehedauer i.d.R. mindestens 10 Jahre) 

⋅ Eigenversorgungskapazität des Unterhalt beanspruchenden Ehegatten 

o bisheriges Einkommen 

o zusätzliches Einkommen soweit möglich und zumutbar 

o Kinderbetreuung: 10/16-Regel 

⋅ Leistungsfähigkeit des Unterhaltsverpflichteten  

o faktisches Einkommen 

o hypothetisches Einkommen 

⋅ Absenz von Ausschlussgründen (Art. 125 Abs. 3 ZGB) 

 

 

Schritt 2 - Betreuungslösung 

Ermittlung der für das Kind besten Betreuungslösung (unabhängig vom Zivilstand der Eltern). 

Zu bestimmen sind die Betreuungsanteile der Eltern, sog. alternierende Obhut, Eigenbetreu-

ung, Drittbetreuung, gemischte Betreuung. 
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Schritt 3 - Berechnungsmethode 

Anwendung der zweistufigen Berechnungsmethode mit Überschussverteilung. Wenn Be-

treuungsunterhalt in Frage steht, funktioniert die einstufig-konkrete Methode nicht. 

 

 

Schritt 4 - Einkommen  

Feststellung des Einkommens aller Beteiligten. Dabei sind die faktischen Einkommen (Er-

werbseinkommen, Vermögenserträge, Familienzulagen, weitere Sozialzulagen, private Versi-

cherungsleistungen, Sozialversicherungsleistungen) und gegebenenfalls hypothetische  Ein-

kommen zu berücksichtigen. Die einzelnen Einkommen sind denjenigen Personen zuzuord-

nen, welche sie erzielen (Unterhaltsschuldner, betreuender Elternteil, Kind). 

 

 

Schritt 5 - Grundbedarf des Unterhaltspflichtigen 

Bestimmung des familienrechtlichen Grundbedarfs  der unterhaltspflichtigen Person (ohne 

Steuern). Dieser ist geschützt.  

 

 

Schritt 6 - verfügbares Einkommen des Pflichtigen 

Berechnung der Differenz zwischen dem Grundbedarf (ohne Steuern) des unterhaltspflichti-

gen Elternteils und seinem Einkommen (faktisches und ev. hypothetisches). Die Differenz 

kann für Unterhaltsansprüche zur Verfügung stehen. Sie wird kaskadenartig auf die nachfol-

gend aufgeführten Anspruchskategorien verteilt, wobei eine Anspruchsgruppe jeweils erst 

nach vollständiger Befriedigung der vorhergehenden berücksichtigt wird. 

 

 

Schritt 6 - Grundbedarf von betreuendem Elternteil und Kind 

Bestimmung des familienrechtlichen Grundbedarfs (Barbedarfs) des betreuenden Elternteils 

und jener des Kindes. Diese sind auszuscheiden und dem Elternteil bzw. dem Kind separat 

zuzuweisen. Dazu gehören u.a. auch Wohnkosten und laufende Steuern (ausser im Manko-

fall).  

 



 

Schritt 7 - Deckung des Grundbedarfs des Kindes 

Der vom Einkommen des Kindes nicht gedeckte Teil des Grundbedarfs (Barbedarf) ist vom 

unterhaltspflichtigen Elternteil zu decken, soweit dadurch nicht in dessen eigenen Grundbe-

darf eingegriffen wird. Auf beiden Seiten sind die Steuern einstweilen ausser Acht zu lassen. 

 

 

Schritt 8 - Betreuungsunterhalt 

Als nächstes ist die Differenz zwischen der Eigenversorgungskapazität des betreuenden El-

ternteils und seinem Grundbedarf zu berechnen. Sie macht den Betreuungsunterhalt aus. 

Dieser bildet zwar Teil des Unterhaltsanspruchs des Kindes, dient aber zur Deckung des 

Mankos des betreuenden Elternteils. Der Betreuungsunterhalt ist vom Unterhaltspflichtigen 

zu decken, soweit Einkommensmasse dafür zur Verfügung steht.  

 

 

Schritt 9 - Steuern 

Soweit beim Unterhaltspflichtigen auch nach Deckung von Grundbedarf und Betreuungsun-

terhalt des Kindes noch keine Mankosituation besteht, sind aus seiner verbliebenen Ein-

kommensmasse seine laufenden Steuerlasten und jene von Kind und betreuendem Elternteil 

zu decken. Die Steuern des betreuenden Elternteils bilden Teil von dessen Grundbedarf und 

somit des Betreuungsunterhalts (sofern nicht ausreichendes eigenes Einkommen zur Verfü-

gung steht). Betreuungsunterhalt ist unabhängig davon zu erbringen, ob die Eltern des Kin-

des verheiratet sind oder waren. 

 

 

Schritt 10 - kein Unterhalt zur Deckung des Grundbedarf-Mankos des Betreuenden 

Solange Betreuungsunterhalt geschuldet ist, fällt Unterhalt  zur Deckung des Grundbedarf-

Mankos des betreuenden (getrennten oder geschiedenen) Elternteils ausser Betracht. Ein 

solches Manko wird wirtschaftlich über den Betreuungsunterhalt gedeckt. 

 

 

 



Schritt 11 - Vorsorgeunterhalt für Geschiedene 

Vorsorgeunterhalt ist einem geschiedenen Ehegatten entsprechend den gesetzlichen Krite-

rien aus der noch verfügbaren Einkommensmasse des Unterhaltspflichtigen zu leisten.  

 

 

Schritt 12 - Überschussverteilung 

Verbleibt nach Befriedigung der vorstehend erwähnten Unterhaltsansprüche verfügbares 

Einkommen des Pflichtigen, liegt ein Überschuss vor. Dieser ist auf den Unterhaltspflichtigen, 

die Kinder und den geschiedenen Ehegatten zu verteilen (nach grossen und kleinen Köpfen). 

Nicht verheiratet gewesene Eltern haben keinen Anspruch auf eine Überschussbeteiligung. 

Die Beteiligung der Kinder am Überschuss ist unabhängig davon, ob ihre Eltern verheiratet 

waren. Sind keine nachehelichen Unterhaltsansprüche zu berücksichtigen, fällt der prozen-

tuale Kinderanteil am Überschuss entsprechend grösser aus. 

 

 

Hinweise zu Familienzulagen und Sozialversicherungsleistungen 

Familienzulagen sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu leisten. Sie sind dem Kind als Ein-

kommen anzurechnen. 

Sozialversicherungsrenten und ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, 

die dem unterhaltspflichtigen Elternteil zustehen, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu 

zahlen, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt. Nachträgliche, infolge Alters oder Inva-

lidität bezogene Sozialversicherungsrenten und ähnliche für den Unterhalt des Kindes be-

stimmte Leistungen sind an das Kind zu zahlen, jedoch unter Anrechnung an den bisherigen 

Unterhaltsbeitrag. 

 

 


