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Merkblatt 

Kindesunterhalt und persönlicher Verkehr 

gültig ab 1. Januar 2017 

1 Grundzüge der Revision des Unterhaltsrechts 

Der Gesetzgeber hat per 1. Januar 2017 die Bestimmungen über den Kindesunterhalt im Schweizerischen 

Zivilgesetzbuch (ZGB) revidiert. Kinder von unverheirateten Eltern sind denjenigen verheirateter Eltern im 

Trennungsfall nun grundsätzlich gleichgestellt. Mit dem neu eingeführten Betreuungsunterhalt sollen Kinder 

eine verlässliche Betreuung erhalten.  

1.1 Unterhaltspflicht der Eltern 

Der Unterhalt für das Kind wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet. Die Eltern sorgen 

gemeinsam für den gebührenden Unterhalt des Kindes. Dieser umfasst den Barunterhalt (direkte Kosten) und 

ab 1. Januar 2017 unter Umständen neu einen Betreuungsunterhalt (indirekte Kosten).  

1.1.1 Barunterhalt 

Der Barbdedarf umfasst die Auslagen für Wohnen, Essen, Kleidung, Ausbildung, Freizeit, «Sackgeld» und 

andere Kosten des regelmässigen Bedarfs. Er ist nach den individuellen und konkreten Bedürfnissen des 

Kindes bzw. Jugendlichen zu bestimmen. Für die Berechnung bei tiefen bis mittleren Einkommen kann von 

folgender Faustregel ausgegangen: Bei 1 Kind beträgt der Barunterhalt etwa 15 %, bei 2 Kindern circa 25 %, 

bei 3 Kindern etwa 35 % des Nettoeinkommens. Die effektiven Beträge weichen von dieser Faustregel ab und 

sind zudem nach Alter abzustufen (bis 5 Jahre / 6 bis 11 Jahre / 12 bis 15 Jahre / ab 16 Jahre). 

1.1.2 Betreuungsunterhalt 

Die tägliche Betreuung kann durch die Eltern selbst oder durch Dritte (z. B. Krippe, Tagesmutter, 

Verwandtschaft) erfolgen. Betreut ein Elternteil das Kind ganz oder teilweise selbst und kann er oder sie 

deshalb den eigenen Lebensbedarf nicht durch Erwerbseinkommen decken, wird die Differenz als 

Betreuungsunterhalt zum Unterhaltsbedarf des Kindes hinzugerechnet.  

 

Nach aktueller Gerichtspraxis ist dem betreuenden Elternteil in folgendem Umfang zumutbar, wieder einer 

Erwerbsarbeit nachzugehen: 

−   50 % ab Schul- bzw. Kindergarteneintritt 

−   80 % ab Übertritt in die Oberstufe 

− 100 % ab 16. Geburtstag  

1.2 Festsetzung des Unterhalts 

Die Berechnung des Barunterhalts und des Betreuungsunterhaltes erfolgt gestützt auf die konkrete Lebens- 

und Betreuungssituation sowie die Lebenskosten und Leistungsfähigkeit der Eltern und des Kindes bzw. 

Jugendlichen.  

 

Das familienrechtliche Existenzminimum des Elternteils, der zu Unterhaltszahlungen verpflichtet wird, ist zu 

berücksichtigen. Reduziert der unterhaltspflichtige Elternteil sein Einkommen ohne wichtigen Grund, kann auch 

auf ein hypothetisches Einkommen (was könnte jemand verdienen?) abgestützt werden. Reicht das verfügbare 

oder hypothetische Einkommen nicht aus, den gebührenden Unterhalt des Kindes zu decken, ist dieses Manko 

in Franken zu beziffern. Verbessern sich die finanziellen Verhältnisse des Unterhaltsschuldners später, kann 

das Manko der letzten fünf Jahre rückwirkend geltend gemacht werden. 
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1.3 Zuständigkeit für Unterhaltsregelung 

Die Eltern tragen die Verantwortung, sich über den Kindesunterhalt zu einigen. Ist der vereinbarte Unterhalt mit 

dem Kindeswohl vereinbar, genehmigt die KESB den Unterhaltsvertrag auf Antrag in einem Entscheid. Erst mit 

dem Entscheid der KESB können die Unterhaltsansprüche in einer Betreibung durchgesetzt und die 

Unterstützung durch die Alimentenbevorschussung in Anspruch genommen werden. Damit die KESB die von 

den Eltern vorgeschlagene Vereinbarung über den Unterhalt prüfen kann, benötigt sie detaillierte Angaben zu 

den persönlichen und finanziellen Verhältnissen der Eltern und des Kindes (Formular «Angaben für 

Berechnung Kindesunterhalt») sowie zum Betreuungsmodell.   

 

Sind die Eltern nach Abklärungen und eventuell einem Vermittlungsvorschlag der KESB weiterhin uneinig oder 

weigert sich ein Elternteil bei der Abklärung der Verhältnisse mitzuwirken, ist der Unterhaltsanspruch des 

Kindes gerichtlich einzuklagen.  

 

In Appenzell Ausserrhoden setzt das Kantonsgericht die Unterhaltsbeträge fest. Es kann unter anderem die 

Abklärungsergebnisse der KESB hinzuziehen. Sind gleichzeitig weitere Kinderangelegenheiten (z.B. elterliche 

Sorge, persönlicher Verkehr) strittig, so ist dafür in diesem Fall auch das Kantonsgericht zuständig. Dasselbe 

gilt bei verheirateten Eltern, wenn bereits ein Eheschutz- oder Scheidungsverfahren beim Kantonsgericht läuft. 

 

2 Persönlicher Verkehr («Besuchs- und Ferienrecht») 

Der getrennt lebende Elternteil, der die Kinder nicht mindestens zu 30 % regelmässig selbst betreut 

(«alternierende Obhut»), und seine Kinder haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen 

Verkehr (Kontakt, Besuchs- und Ferienrecht). Er kann verlangen, dass dieser Anspruch von der KESB am 

Wohnsitz des Kindes geregelt wird, wenn sich die Eltern nicht einigen können. 

 

Getrennt lebenden, nicht verheirateten Eltern wird empfohlen, sich gleichzeitig mit der Regelung des 

Unterhaltes auch über den persönlichen Verkehr zu verständigen.  

 

Auch nicht verheirateten Eltern, die zusammen leben und die elterliche Sorge gemeinsam tragen, wird 

empfohlen, den Unterhalt und den persönlichen Verkehr vorsorglich zu regeln, denn eine Trennung ist immer 

mit grossen Veränderungen verbunden. Deshalb ist es während der auch emotional belastenden Trennung um 

einiges schwieriger, sachliche Lösungen im Interesse der Kinder zu finden. Besteht dann bereits eine minimale 

Regelung, kann das den Trennungskonflikt entschärfen. 

 

Die KESB nimmt Kenntnis von der Einigung über den persönlichen Verkehr oder setzt diesen behördlich fest, 

wenn ein Elternteil dies verlangt. 

 
Die geltende Praxis sieht folgende Standardregelungen vor, von denen aber im Einzelfall je nach individueller 

Situation abgewichen werden soll: 

Alter Besuchsrecht Ferienrecht 

bis 4 Jahre ½ Tag jede Woche / 1 Tag alle 2 Wochen  nach Absprache 

ab 5 Jahre Freitagabend/Samstagmorgen bis Sonntagabend alle 2 Wochen drei Wochen pro Jahr 
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