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Grundlage 

Im Leitentscheid BGE 147 III 265 hat das Bun-

desgericht festgehalten, dass sich der Kindes-

unterhalt aus dem betreibungsrechtlichen 

und dem familienrechtlichen Existenzmini-

mum berechnet (s. dazu KIT-Newsletter Nr. 

16). Soweit die familienrechtlichen Existenz-

minima aller Familienmitglieder gedeckt sind 

und weiteres Geld vorhanden ist  (sogenann-

ter Überschuss), kann der Unterhaltsbeitrag 

für das Kind um einen Anteil am Überschuss 

erhöht werden.  

 

Aus diesem Überschuss sind beispielsweise 

Hobbies, Ferien, Taschengeld zu bezahlen. 

Aber nicht nur: Haben die Eltern einen geho-

benen Lebensstandard, darf das Kind eben-

falls daran teilhaben. Das kann bedeuten eine 

grössere Wohnung in einer schöneren Umge-

bung, Bio-Lebensmittel, Markenkleidung, 

Spielekonsolen, Reitunterricht oder ein eige-

nes Pony. Diese Positionen werden in den ge-

nannten Existenzminima nicht berücksichtigt. 

Durch die Anrechnung eines Anteils am Über-

schuss der Eltern soll dem Kind ermöglicht 

werden, an deren guten Leben teilzuhaben. 

 

 

Ein Überschuss wird in der Regel nach «gros-

sen und kleinen Köpfen» geteilt (gemeint: El-

tern und minderjährige Kinder im Verhältnis 

2:1). Bei «weit überdurchschnittlich» guten fi-

nanziellen Verhältnissen kann der Über-

schussanteil des Kindes jedoch unabhängig 

vom konkret gelebten Standard der Eltern 

aus erzieherischen und aus konkreten Be-

darfsgründen begrenzt werden. Möchte das 

Gericht von diesem Grundsatz abweichen 

und den Überschuss anders verteilen, muss 

es genau sagen, warum. 

 

Volljährige Kinder haben keinen Anspruch auf 

einen Überschuss. 

 

Beispiel 

Zur Illustration sei folgendes Beispiel ge-

nannt: Die Familie besteht aus Mutter, Vater 

und einem Kind. Die Eltern trennen sich, das 

Kind wohnt bei der Mutter. Der Vater muss 

Unterhalt bezahlen. Der Vater verdient 

CHF 6‘000, die Mutter CHF 3‘000, das Kind 

geht zur Schule und verdient nichts. Vater 

und Mutter brauchen jeweils CHF 3‘000 zum 

Leben für Nahrung, Kleidung, Miete, Kranken-

kasse, Kommunikation etc. (familienrechtli-

ches Existenzminimum). 

Das Kind braucht inklusive Drittbetreuungs-

kosten CHF 1‘000. Vom Familieneinkommen 

(CHF 9‘000) werden die Ausgaben der Familie 

von insgesamt CHF 7‘000 abgezogen. Es blei-

ben CHF 2‘000 übrig. Diese sind nun nach 

grossen und kleinen Köpfen auf alle Familien-

mitglieder zu verteilen. Vater und Mutter be-

kommen jeweils CHF 800, das Kind CHF 400 

vom Überschuss. Insgesamt muss der Vater 

dem Kind CHF 1‘400 Unterhalt bezahlen. 

 

Verdient der Vater nun aber CHF 20‘000, wä-

ren am Ende des Monats CHF 16‘000 übrig. 

Im echten Leben würden bei einem solchen 

Einkommen auch die Ausgaben der Familie 

steigen. Aber angenommen der Vater hätte 

nie oder nur kurz mit Mutter und Kind zusam-

mengelegt (z.B. One-Night-Stand) und die Aus-

gaben sind so niedrig, hätte das Kind An-

spruch auf einen Überschussanteil von 

CHF 3‘200 und damit dreimal mehr, als es ei-

gentlich zum Leben braucht. Der Vater 

müsste CHF 4‘200 Unterhalt bezahlen.  

  

In der Praxis 

In der Praxis ist die Frage, wie viel Unterhalt 

einem Kind zusteht und ab wann dieser 
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Nachdem das Bundesgericht Anfang des Jahres 2021 wegweisende Entscheide zum Unterhaltsrecht 
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„Die uneinheitliche Praxis 

bringt Rechtsunsicherheit 

mit sich.“ 

 

   

aus erzieherischen und aus konkreten Be-

darfsgründen gedeckelt werden soll, nicht ge-

klärt und hoch umstritten. 

 

Die Gerichte der Kantone gehen damit unter-

schiedlich um. Im Kanton Zürich hat das 

Obergericht in einem Fall entschieden, der 

Überschussanteil der Tochter müsse auf 

CHF 500 pauschal begrenzt werden. Ohne 

Deckelung hätte das Mädchen aufgrund der 

hohen finanziellen Leistungsfähigkeit des Va-

ters einen Anspruch von CHF 1‘400 bis CHF 

2‘600 gehabt, zusätzlich zu den zum Leben 

nötigen Ausgabenpositionen (OGer ZH 

LZ190021). Im Kanton Aargau wird der Über-

schuss des Kindes auf die Hälfte seines Bar-

bedarfs gedeckelt. In einem Entscheid wur-

den dem Kind CHF 375 als Anteil am väterli-

chen Überschuss zugesprochen und damit 

weniger, als es eigentlich zugute hätte. Be-

gründet wurde der Entscheid damit, dass mit 

diesem Betrag bestimmte Ausgaben wie Hob-

bies und Schulausflüge gedeckt werden 

könnten. Warum es aber von dem Grundsatz 

abwich, erklärte das Gericht nicht.  
 

Das Bundesgericht hat diese Aargauer Praxis 

kürzlich für unzulässig erklärt (BGer 

5A_52/2021). Das Bundesgericht rügte, das 

Aargauer Gericht habe nicht erklärt, warum 

es vom Grundsatz abweiche und ergänzte, 

dass bei einem Familieneinkommen von 

CHF 11‘000 nicht von weit überdurchschnitt-

lich guten finanziellen Verhältnissen gespro-

chen werden könne.   

 

Was bedeutet das für Sie? 

Die uneinheitliche Praxis bringt leider Rechts-

unsicherheit mit sich. Es kann kaum eine klare 

Prognose abgegeben werden, wie hoch der 

Unterhalt tatsächlich sein wird. Es ist klar, 

dass sowohl Vater als auch Mutter immer das 

Beste für ihr Kind wollen, ob es nun bei ihnen 

lebt oder nicht. Steht der Vater in der Pflicht, 

Unterhalt zu leisten, wie in unserem Beispiel, 

möchte er, dass das Geld sicher auch beim 

Kind ankommt, und nicht bei der Mutter, in 

der Regel der Ex-Partnerin, landet. Auf der an-

deren Seite gibt der Vater auch Geld für das 

Kind aus, wenn es bei ihm ist. Zu denken ist  

 

 

nicht nur an Nahrung und Unterhalt des Kin-

derzimmers, sondern auch Wochenendaus-

flüge und Spielsachen. Die Mutter als Verwalte-

rin des Kindesunterhalts möchte dem Kind ein 

gutes Leben ermöglichen. Wenn sie dies aus ei-

genen Mitteln nicht kann, ist sie auf einen 

höchstmöglichen Unterhaltsbeitrag angewie-

sen, um dem Kind Hobbies, Ausflüge, ein Smart-

phone oder Markenkleidung finanzieren zu 

können.  

In der Praxis ist dies eine Interessenabwägung, 

die neben rechtlichem Know-How viel Finger-

spitzengefühl und Erfahrung verlangt. Das wich-

tigste in dem ganzen Zahlendschungel ist und 

bleibt das Kind. Es darf nicht vergessen werden, 

dass es um das Wohl des Kindes und nicht nur 

um blosse Zahlen geht. Wir behalten das Wohl 

des Kindes im Auge und helfen Ihnen, die für Sie 

passende Lösung zu finden.  Bei Fragen bera-

ten Sie unsere ExpertInnen gerne. 

 

 

 

Steueranteil im Kindesunterhalt  

Das Bundesgericht hielt bereits im Leitent-

scheid BGE 147 III 265 fest, dass auch im Bar-

bedarf des Kindes ein Steueranteil zu berück-

sichtigen ist.  Die Berechnung dieses liess es 

jedoch bislang noch offen.  Nun hat das Bun-

desgericht im Urteil 5A_816/2019 vom 25. 

Juni 2021 die Berechnungsmethode des Steu-

eranteils des Kindes festgelegt.  In einem ers-

ten Schritt ist  die Steuerlast des unterhalts-

empfangenden Elternteils zu ermitteln. Als 

Hilfsmittel zur Berechnung der Steuern dient 

z.B. der Steuerrechner Ihrer Wohngemeinde. 

Für die Berechnung des Steueranteils des 

Kindes gilt neu die proportionale Methode. 

Dabei wird in einem zweiten Schritt der Steu-

eranteil im Verhältnis zu den Einkommen 

beim unterhaltsempfangenden Elternteil und 

des minderjährigen Kindes berücksichtigt.  

 

Als Einkommen des Kindes werden Barunter-

halt, Familienzulagen, Sozialversicherungs-

renten und ähnliche für den Unterhalt des 

Kindes bestimmte Leistungen und Zinsen aus 

dem Kindesvermögen angerechnet. (Nicht 

einbezogen werden Erwerbseinkommen des 

Kindes und Betreuungsunterhalt). 

Beispiel 

Macht das Einkommen des Kindes 20 % des 

Haushaltseinkommens aus, sind 20 % der anfal-

lenden Steuern im Barbedarf des Kindes und die  

verbleibenden  80 %,  im Bedarf des unterhalts-

empfangenden Elternteils einzusetzen.  

Bei Fragen bezüglich der Steuerberechnung            

oder der Unterhaltsberechnung beraten Sie un-

sere ExpertInnen gerne. 
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