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Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art.  

Heinz Hausheer, Bern 

 

In der vergangenen Frühjahrssession haben die Eidgenössischen Räte (d.h. das 

Bundesparlament) eine bedeutsame Ergänzung des im Jahre 1978 im Rahmen der 

grundlegenden Kindesrechtsreform geänderten Kindesunterhalts beschlossen.
1
 Sie hätte an 

und für sich zusammen mit der schon im vergangenen Sommer in Kraft getretenen 

Neuordnung der gemeinsamen elterlichen Sorge verabschiedet werden sollen.
2
 Nun hat 

sich aber ein für die "Frauenseite" wesentliches Anliegen, nämlich die sogenannte Manko-

Teilung nach Scheidung, d.h. die Aufteilung eines nachehelichen Unterhaltsdefizits 

hinsichtlich den Geschiedenen-Existenzminima mit der Folge, dass beide Geschiedenen an 

die kantonal geregelte Sozialhilfe gelangen müssen
3
, aus Gründen der fehlenden 

verfassungsrechtlichen Regelungskompetenz vorerst als unlösbar erwiesen. Es kam daher 

beim Reformvorhaben Kindesunterhalt zu erheblichen Verzögerungen. Diese wiederum 

wollte die "Männerseite", die sich immer mehr als asymmetrisches Opfer der 

Gleichstellung gesehen hat, nicht länger hinnehmen. So kam es am 1. Juli 2014 zur 

Inkraftsetzung der neuen Regeln betreffend die gemeinsame elterliche Sorge, bevor die 

damit im Zusammenhang stehenden Unterhaltsfragen bei gemeinsamen Kindern ihrerseits 

neu geregelt werden konnten. Wann dieser zweite Teil der ursprünglichen Gesetzesreform 

in Kraft treten wird, steht noch nicht fest; es ist wohl mit 2017 zu rechnen. Auch im 

dannzumaligen Zeitpunkt dürfte noch Wesentliches ungeklärt sein, denn das 

Bundesparlament hat mindestens eine ganz wesentliche Frage, nämlich wie der neue 

Betreuungsunterhalt zu berechnen ist, letztlich offen bzw. den Gerichten und damit in 

erster Linie dem Bundesgericht überlassen. Dazu später, denn alles schön der Reihe nach.  

1. Das Anliegen des Gesetzgebers 

 Der neue Betreuungsunterhalt lässt an das deutsche BGB und seine mehrfachen 

Unterhaltsreformen denken. Anklänge an den deutschen Betreuungsunterhalt sind bei der 

schweizerischen Novelle tatsächlich nicht zu übersehen; allerdings sollte man sich nicht 

allzu sehr auf Gleichschritt verlassen. Im Wesentlichen geht es im geänderten ZGB darum, 

die Betreuungsleistung des überwiegend oder ausschliesslich kinderbetreuenden 

Elternteils in einem gewissen Rahmen zu "entschädigen", wenn eine solche Betreuung 

                                                      
1
  Dazu die Botschaft des Bundesrats vom 29. November 2013 «zu einer Änderung des 

Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Kindesunterhalt)». Die Schlussabstimmung des Geschäftes 13.101 hat in 

den Räten am 20. 3. 2015 stattgefunden. 
2
  Vgl. dazu den Kurzbericht des Autors, Gemeinsame elterliche Sorge als Regeltatbestand in der 

Schweiz, in FamRZ 2014, 1520 ff.  
3
  Was in der Schweiz in etwa einem Viertel der jährlich ausgesprochenen Scheidungen der Fall sein 

dürfte. 
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des gemeinsamen Kindes im Vergleich zum andern Elternteil eine nachhaltige Einbusse 

in seiner Eigenversorgungsmöglichkeit verursacht. Dies soll gleicherweise im Falle der 

Scheidung wie auch bei Auflösung einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft und sodann im 

Falle der Elternschaft ohne jede Lebensgemeinschaft gelten. Diese Entschädigung soll aber 

nicht zu einem direkten Anspruch des überwiegend oder ausschliesslich betreuenden 

Elternteils führen, sondern zu einem Teil des Kindesunterhaltes werden, der indessen 

zweckgebunden der Eigenversorgung des betreuenden Elternteils dient. Die 

Betreuungsentschädigung wird insofern den direkten Kinderkosten gleichgestellt, die im 

Zusammenhang mit bezahlter Drittbetreuung entstehen.  

2. Betreuung des Kindes als besonderer Teil des Kindesunterhalts 

 Neu schliesst das ZGB in den Art. 276 Abs. 2 und 285 Abs. 2 ausdrücklich auch 

die Absicherung der Betreuung in den Kindesunterhalt mit ein. Neben die Pflege und 

Erziehung als Naturalunterhalt und den Barunterhalt der bisherigen Gesetzesartikel tritt 

neu als drittes Element des Kindesunterhalts der Unterhalt zur «Gewährleistung der 

Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte». Damit wird zum Ausdruck gebracht, 

wie sich die einschlägige Botschaft des Bundesrates ausdrückt
4
, dass neben der bisherigen 

Betreuung in natura bzw. der Pflege und Erziehung und dem schon bisherigen Barunterhalt 

mit Einschluss allfälliger Betreuungskosten für die Betreuung durch Dritte als direkte 

Kinderkosten auch die finanziellen Auswirkungen der Betreuung durch die Eltern im 

Sinne von indirekten Kosten zu berücksichtigen sind.  

 Mit diesem gegenüber dem bisherigen Recht teilweise der Sache nach erweiterten, 

teilweise (mindestens aus theoretischer Sicht) bloss verdeutlichten Kindesunterhalt für die 

Betreuung des Kindes soll erreicht werden, dass der Betreuungsunterhalt dem Kind auch 

dann unverändert verbleibt, wenn der sogenannte Scheidungsunterhalt des geschiedenen 

Elternteils dahinfällt oder herabgesetzt wird, weil der Unterhaltsberechtigte später eine 

neue Ehe oder eine sogenannt qualifizierte eheähnliche Lebensgemeinschaft eingeht.
5
  

Für diese Vorgehensweise kann auch die soeben erwähnte Gleichstellung mit den 

direkt anfallenden Kosten für die Kinderbetreuung durch Dritte angeführt werden, die 

schon nach geltendem Recht ebenfalls dem Kindesunterhalt zuzuordnen sind. Nicht zu 

übersehen bleibt allerdings, dass die neu erweiterte Zuordnung der indirekten 

Betreuungsauswirkung zu einem etwas grösseren Streitpotential zwischen dem 

Unterhaltsberechtigten und dem Unterhaltsverpflichteten insofern führen kann, als 

Kindesunterhalt leichter abänderbar ist als dies für den Geschiedenenunterhalt der Fall 

ist. Die wirtschaftlichen Folgen der nachehelichen Kinderbetreuung, die es gemäss Art. 

125 Abs. 2 Ziff. 6 ZGB zu berücksichtigen gilt, wird inskünftig insoweit leichter 

abänderbar, als nun ein Teilgehalt des Scheidungsunterhaltes, nämlich die Einbusse bei der 

Eigenversorgung teilweise neu in den Kindesunterhalt verschoben worden ist.  
                                                      
4
  Botschaft Ziff. 1.5.2. 

5
 Denkbar wäre allerdings auch gewesen, dass der Scheidungsunterhalt hinsichtlich der nachehelichen 

Kindesbetreuung wiederverheiratungs- und konkubinatsresistent erklärt worden wäre: Dazu 

HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2. A. 2010, Rz 9.70 sowie A. SPYCHER, 

Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht, Fampra.ch. 2014, 155 ff., 162.  
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Wie dem auch sei, die vom Reformgesetzgeber gewählte Variante erfordert im 

Scheidungsfall jedenfalls umgekehrt noch "zwingender" als bisher eine 

Wiedererhöhungsklausel für den Geschiedenenunterhalt, wenn der für die 

Betreuung(sfolgen) ausgeschiedene Kindesunterhalt aus irgendeinem Grund, insbesondere 

bzw. spätestens aber wegen Dahinfallens der Betreuung nicht mehr zu leisten ist und daher 

auch nicht mehr beim überwiegend oder ausschliesslich betreuenden Elternteil ankommt, 

während der Grund für die Leistung von nachehelichem Unterhalt (insbesondere aufgrund 

der langen Ehedauer mit klarer Aufgabenteilung) weiter andauert. Es ist zu bedauern, dass 

dieses seit langem bekannte Anliegen anlässlich seiner Akzentuierung im Rahmen der 

Kindesunterhaltsreform im Gesetz keine ausdrückliche Regelung gefunden hat. Anzufügen 

bleibt in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Unterscheidung zwischen 

Barunterhalt und Betreuungsunterhalt neuen Zuschnitts in Vereinbarungen und 

Urteilen, denn auch wenn inskünftig vermehrt mit Änderungen der Betreuungsverhältnisse 

zu rechnen sein wird, sind weiterhin auch Unterhaltsänderungen aus anderen Gründen zu 

erwarten.  

3. Wirtschaftliche Folgen der Kindesbetreuung nach Scheidung einerseits und 

bei fehlender oder aufgelöster eheähnlicher Lebensgemeinschaft 

andererseits.  

In den neu formulierten Art. 276 Abs. 2 und 285 Abs. 2 ZGB ist zwar ohne 

Unterscheidung für das in der Ehe und nicht in der Ehe geborene Kind von «der 

Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch Eltern oder Dritte» die Rede. Das vermag 

aber nichts daran zu ändern, dass das neu umschriebene Kindesunterhaltskriterium zu 

unterschiedlichen Auswirkungen je danach führt, ob es das eheliche oder das nicht 

eheliche Kind betrifft. Das hat seinen Grund darin, dass die Eigenversorgungsobliegenheit 

des überwiegend oder ausschliesslich betreuenden Elternteils nach der Scheidung und 

nach der Auflösung des Konkubinats bzw. im Zusammenhang mit der gänzlich fehlenden 

Lebensgemeinschaft nicht die gleiche ist: 

- Im Zusammenhang mit der lebensprägenden Ehe
6
, wovon bei einer Ehe mit 

Kind grundsätzlich auszugehen ist, ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass 

die Ehe zu einer in Bezug auf die gelebte Arbeitsteilung nachhaltigen 

Wirtschaftsgemeinschaft geworden ist, die ihrerseits hinsichtlich der 

nachehelichen Eigenversorgung zu einem Vertrauenstatbestand wird. 

Entsprechend ist insbesondere die Frage der Neuaufnahme oder Aufstockung 

einer Erwerbstätigkeit nach Auflösung der Ehe mit andauernder 

Kinderbetreuung zu beantworten. Nun macht die Scheidung nach zwanzig und 

mehr Ehejahren neuerdings das grösste Scheidungssegment aus. Hier ist die 

Kinderbetreuung vielfach nur ein Element für den Geschiedenenunterhalt, der – 

unter Berücksichtigung der nachehelich noch möglichen und zumutbaren 

                                                      
6
  Die zufolge ihrer Nachhaltigkeit für den Unterhaltsberechtigten (Vertrauensschutz) den 

Scheidungsunterhalt – freilich nur vom Ausgangspunkt her – bei der zuletzt gemeinsam gelebten 

Lebenshaltung anknüpft: Dazu HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2. A. Bern 2010, Rzn 

05.12 ff. 
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Eigenversorgung – im Ergebnis die Lebenshaltung (und zwar soweit möglich 

im Umfang des in der Ehe zuletzt gelebten Lebensstandards) nachehelich 

sicherzustellen hat. Mit andern Worten: Der neue Betreuungsunterhalt des 

Kindes, der für die Betreuung des Kindes über die Scheidung hinaus dem 

überwiegend oder ausschliesslich betreuenden Elternteil und gleichzeitig 

geschiedenen Ehegatten zukommen muss, ist nur ein Teil des 

Geschiedenenunterhalts nach bisheriger Berechnungsart, der 

"herausgebrochen" in den Kindesunterhalt verschoben wird bzw. verschoben 

worden ist. Dieser Teil muss zusammen mit dem verbleibenden 

Geschiedenenunterhalt für den geschiedenen Ehegatten, als rechnerisches 

Ergebnis das ergeben, was unter noch geltendem Recht dem geschiedenen, 

weiterhin gemeinsame Kinder überwiegend betreuenden Elternteil und 

Ehegatten als Geschiedenenunterhalt insgesamt zukommt. Entsprechend ist 

denn der Bundesrat in seiner Botschaft
7
 gegenteiligen Befürchtungen klar und 

deutlich entgegengetreten: «Die Einführung des Betreuungsunterhalts will den 

geschiedenen Ehegatten im Vergleich zum heutigen Recht wirtschaftlich nicht 

schlechter stellen. Im Ergebnis soll der Betreuungsunterhalt zusammen mit dem 

nachehelichen Unterhalt zu einer Leistung gleicher Höhe führen wie der 

bisherige nacheheliche Unterhalt. … Die Folgen der getroffenen Entscheidung 

über die Arbeitsteilung werden aber nur über den nachehelichen Unterhalt 

entschädigt. Bei unverheirateten Eltern ist die Situation eine andere; die 

Leistung beschränkt sich hier auf den Betreuungsunterhalt.» 

 

- Im Falle der Kindesbetreuung nach aufgelöster oder bei nie gelebter 

eheähnlicher Lebensgemeinschaft fehlt die "eheliche" 

Wirtschaftsgemeinschaft zum vornherein. Das hat die grundsätzlich 

uneingeschränkte Eigenversorgungobliegenheit des überwiegend oder 

ausschliesslich betreuenden Elternteils zur Folge.  

 

Der neue Betreuungsunterhalt als einer von drei Bestandteilen des Kindesunterhalts 

bleibt indessen in beiden Konstellationen der gleiche. Das dürfte für die Festlegung von 

Unterhaltsfolgen im Zusammenhang mit einer überwiegenden oder ausschliesslichen 

Kindesbetreuung zu folgendem Ergebnis bzw. zu folgender Vorgehensweise führen:  

 

- Steht kein Scheidungsunterhalt in Frage, gilt es letztlich zu Gunsten des 

überwiegend oder allein betreuenden Elternteils im Rahmen des 

Kindesunterhalts nur den Betreuungsunterhalt gesondert, d.h. eigens berechnet 

festzulegen. Weitere Leistungen zu Gunsten des Elternteils entfallen, einmal 

abgesehen von Art. 295 ZGB (Ansprüche der unverheirateten Mutter im 

Zusammenhang mit der Geburt des Kindes). 

 

                                                      
7
  A.a.O., Ziff. 1.5.2. 
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- Ist (nach lebensprägender Ehe) auch über einen Scheidungsunterhalt zu 

befinden, gilt es vorweg den Kindesunterhalt einschliesslich des 

Betreuungsunterhalts festzulegen.
8
 Dieser Letztere ist sodann zugunsten des 

überwiegend oder ausschliesslich betreuenden Elternteils derart mit dem 

Scheidungsunterhalt des geschiedenen Ehegatten zu ergänzen, dass er 

grundsätzlich dem Scheidungsunterhalt gemäss dem bisherigen Recht 

entspricht. Von grundsätzlich ist die Rede, weil der neu in Art. 276a ZGB 

vorgesehene Vorrang des Kindesunterhalts zugunsten eines minderjährigen 

Kindes zur Benachteiligung des Geschiedenenunterhalts führen kann. Das kann 

insbesondere dann eintreten, wenn nach einer Scheidung mit Kindern und 

entsprechendem Betreuungsunterhalt aus einer weiteren ehelichen oder nicht 

ehelichen Beziehung ein weiteres Kind des Unterhaltspflichtigen hervorgeht, 

das seinerseits Anspruch auf Betreuungsunterhalt hat.
9
 Ob und wie weit im 

Zusammenhang mit dieser neuen Vorgehensweise die bisherigen 

Bemessungsmethoden beibehalten werden können, bleibt zu prüfen
10

, 

mindestens bedürfen sie der Anpassung. 

 

4. Zur Bemessung des neuen Betreuungsunterhalts 

Wenn es beim Betreuungsunterhalt neuen Zuschnitts insofern um die Ergänzung 

der Betreuung als Unterhaltsbeitrag in natura geht, als auch finanzielle Auswirkungen 

dieser unmittelbaren Betreuung des Kindes auf die Erwerbsmöglichkeiten des 

betreuenden Elternteils abgegolten werden sollen, bleibt näher zu umschreiben, was das 

massgebende Kriterium für diese Abgeltung ist. Verworfen werden in der Botschaft des 

Bundesrates zum Gesetzesentwurf diesbezüglich  

- die Opportunitätskosten, nämlich der konkrete Verlust an Einkommen zufolge 

der Kinderbetreuung. Diese Kosten würden für die Ärztin ganz anders aussehen 

als für die Raumpflegerin. Eine solche Betrachtungsweise wäre tatsächlich 

sachwidrig. Sie würde im Falle des nachehelichen Unterhalts dazu führen, dass 

bei der Scheidung nicht mehr bei der Verteilung des letzten 

Familieneinkommens, allenfalls ergänzt um ein hypothetisches 

Zusatzeinkommen wegen der nachehelich geänderten Aufgabenteilung, 

angesetzt würde. Vielmehr käme bei der Auflösung der Ehe durch die Hintertür 

letztlich doch wieder eine Betrachtungsweise zur Anwendung, die ungeachtet 

der gemeinsamen nachehelichen Verantwortung für das Kind einem 

Schadenersatz für den konkreten Einkommensverlust des Betreuenden 

gleichkäme.  

 

- Verworfen wird aber auch ein Stundenansatz, wie er für Kindesbetreuung 

durch einen Dritten üblicherweise einzusetzen ist. Dies nicht zuletzt wegen der 
                                                      
8
  So auch die Botschaft, Ziff. 1.5.1 [S. 550] und Ziff. 2.1.2. [S.574]. 

9
  Siehe dazu insbesondere M. MENNE, Brennpunkte des Unterhaltsrechts, Fampra.ch 2014, 525 ff. 

10
  Sicher hat die bei vielen Gerichten beliebte Prozentmethode ausgedient, die für den Kindesunterhalt 

von einem bestimmten Prozentsatz des Einkommens des Unterhaltspflichtigen ausgeht. 
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Schwierigkeit, zwischen erwerbsbehindernden und den Erwerb nicht 

behindernden Betreuungsstunden zu unterscheiden.  

Die bundesrätliche Botschaft versucht dann mit der Absicherung der 

Lebenshaltung des ausschliesslich oder überwiegend betreuenden Elternteils die fragliche 

Entschädigung positiv zu umschreiben. Nur soweit diese Absicherung zufolge 

Kinderbetreuung verfehlt wird, soll Betreuungsunterhalt neuer Art zu bezahlen sein. Mit 

der Lebenshaltung wird grundsätzlich auf das (betreibungsrechtliche) Existenzminimum 

des Hauptbetreuers verwiesen, das allerdings gemäss der Botschaft nur als Ausgangspunkt 

dienen soll.
11

 Die wesentliche Bezugsgrösse, die es mit Hilfe des Betreuungsunterhalts 

immer dann abzusichern gilt, wenn die Betreuung die Eigenversorgung unter dieses M
12

ass 

fallen lässt, bleibt somit unbestimmt. Zusammen mit der Negativabgrenzung gegen die 

Eigenversorgungseinbusse im Sinne von Opportunitätskosten und gegen einen 

Betreuungsstundenansatz analog zur entgeltlichen Drittbetreuung ist immerhin erkennbar, 

dass der Gesetzgeber an einen in "objektiven Grenzen" mehr oder weniger klar 

umschriebenen Lebenshaltungsbetrag denkt, der unabhängig von der allenfalls darüber 

hinausgehenden Leistungsfähigkeit des Unterhaltsverpflichteten ist.
 13

 Die allfällig höhere 

Lebensstellung des Unterhaltsverpflichteten soll nämlich nur bei höheren direkten Kosten 

für die Betreuung des Kindes Beachtung finden.
14

 Das führt bei unverheirateten Eltern zur 

nicht beantworteten Frage, in wie weit ein Wahlrecht zwischen persönlicher und (und bei 

dieses Sachlage dann wohl häufig teureren) Drittbetreuung besteht. Bei verheirateten 

Eltern, die sich scheiden lassen, stellt sich umgekehrt die Frage, ob für den 

Betreuungsunterhalt als Bestandteil des Kindesunterhalts von zwei Arten von 

Eigenversorgungsdefiziten auszugehen ist, nämlich  

 vorweg berechnet wie bei Unverheirateten aufgrund der grundsätzlich 

vollen Eigenversorgungsobliegenheit  

 und sodann für den Scheidungsunterhalt gestützt auf die (bloss 

angemessene) Eigenversorgungsobliegenheit im Lichte der in der Ehe 

gelebten Aufgabenteilung. 

In den parlamentarischen Beratungen haben diese letztlich zentralen Fragen keine 

Klärung gefunden, wie sehr sich ein Mitglied des Nationalrats auch darum bemüht hat.
15

 

Der Ständerat hat den neuen Betreuungsunterhalt in seiner Kommission wie auch im 

Plenum ohne grössere Diskussion durchgewinkt und sich fast ausschliesslich um das 

Thema «alternierende Obhut» gekümmert. Sollte die fragliche Klärung in den 

Kommissionen der beiden Räte geschehen sein, ist sie in den beiden Rats-Plena nicht 

bekannt gegeben worden, sodass nicht von einer bewussten Zustimmung der Räte 

                                                      
11

  Siehe die Ziff. 2.1.3. 
12

  Im Scheidungsfall könnte es sich u.U. umgekehrt verhalten. 
13

  In Ziff. 2.1.3 der Botschaft wird für die Erweiterung im Fall nie verheiratet gewesener Eltern 

einschränkend festgehalten, dass nicht einfach auf die Lebensstellung des Unterhaltsberechtigten bzw. des 

Unterhaltsverpflichteten abgestellt werden darf, wie das das für die geschiedenen Ehegatten der Fall ist. 
14

  Botschaft a.a.O.  
15

   Siehe die Voten NR STAMM und die anschliessende parlamentarische Debatte im Nationalrat, Amtl. 

Bull. NR vom 19.6.2014. 
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ausgegangen werden kann. So scheint, dass eine "unvollendete" Gesetzvorlage 

verabschiedet worden ist und letztlich wohl das Bundesgericht als Ersatzgesetzgeber die 

Arbeit zu Ende führen muss. Zu hoffen ist, dass dem Bundesgericht hinreichend Zeit 

gelassen wird und die Gesetzgebung nicht schon wieder geändert wird, bevor sich das 

Höchstgericht mit der hinreichenden Zeit und der erforderlichen Umsicht der Sache 

angenommen hat. Solche übereilten Gesetzesänderungen sind auch im Familienrecht in 

jüngerer Zeit vermehrt vorgekommen. Vorläufiges Fazit: Fortsetzung folgt, Ergebnis noch 

weitgehend ungewiss.
16

 Für die Scheidungsfolgen ist in jedem Fall mit zusätzlichen 

Schwierigkeiten der Abwicklung zu rechnen, obwohl die wirtschaftlichen 

Scheidungsfolgen letztlich zum gleichen Resultat führen sollen wie unter bisherigem 

Recht.
17

  

                                                      
16

  Tatsächlich kümmern sich erste Publikationen zum verabschiedeten Gesetz, der "Unvollendeten" 

neuesten Datums, in den (letztlich massgeblichen) Rechnungsbeispielen nicht gross um die bundesrätlichen 

Vorstellungen der Absicherung der Lebenshaltung: vgl. u.a. BÄHLER, Unterhaltsberechnungen – von der 

Methode zu den Franken, Fampra.ch 2015 271 ff., 320 ff. m.w.H. und sodann SPYCHER, 

«Betreuungsunterhalt» in: in dubio 2014, 179 ff., 184.  
17

  Eine gleiche Berechnung des Betreuungsunterhalts für alle Kinder scheint im Scheidungsfall zu 

zwei unterschiedlichen Eigenversorgungsobliegenheiten zu führen, einerseits in seiner Eigenschaft als 

überwiegend Betreuender Elternteil und anderseits im Zusammenhang mit seinem Geschiedenen-

Unterhaltsanspruch. 


