
MERKBLATT   Informationen zum Unterhaltrecht   
 

1. Rechtliche Grundlagen im Unterhaltsrecht sind: das Bürgerliche Gesetzbuch BGB §§ 1601 ff., 
unterhaltsrechtliche Leitlinien der Oberlandesgerichte und die Rechtssprechung  

2. Der Unterhalt richtet sich nach der Leistungsfähigkeit des verpflichteten Elternteiles. Für die Ermittlung 
der Leistungsfähigkeit  wird in der Regel das durchschnittliche Einkommen der letzten 12 Monate zu 
Grunde gelegt. Dazu hat der Pflichtige auf Verlangen Auskunft zu erteilen.  

3. Dem Pflichtigen hat ein angemessener Selbstbehalt von 1300 €  zu verbleiben. (§1603 Abs. 1 BGB). Kann 
er/sie den Mindestunterhalt des Kindes dann nicht decken, wird ein Betrag von 1080 € als notwendiger 
Selbstbehalt angesetzt (§ 1603 Abs. 2 BGB),  bei Nichterwerbstätigkeit 880 €, die für den eigenen Bedarf 
zu verwenden sind. Im Selbstbehalt sind Wohn- und Heizkosten i.H.v. 380 €  bereits enthalten.  

4. Der gilt gegenüber volljährigen  Kindern oder.  
5. Minderjährige Kinder haben das Recht, den so genannten Mindestunterhalt zu verlangen, ohne dass sie 

beweisen müssen, dass der/die Verpflichtete dies zahlen kann.  
6. Es gibt auch so genannte Mangelfälle, wenn das Einkommen nicht ausreicht, um den Bedarf des Kindes 

zu decken. Hier empfiehlt sich immer, eine konkrete Unterhaltsberechnung vornehmen zu lassen.  
7. Wenn das Einkommen es hergibt, kann höherer Unterhalt als nur 100 % Mindestunterhalt verlangt werden. 

Es sind individuelle Unterhaltssätze möglich, aber der Unterhalt kann auch durch eine Einstufung in die so 
genannte Düsseldorfer Tabelle ermittelt werden.  

8. Das Kind kann zusätzlich zum laufenden Unterhalt eine Beteiligung an den Kosten z.B. für den 
Kindergarten-, Hort- oder für einen Privatschulbesuch, Musikschule o.ä.  verlangen. (Mehrbedarf)  

9. Das Kind kann zusätzlich eine Beteiligung an den Kosten für einen ungewöhnlich hohen unvorhersehbaren 
Bedarf  verlangen (z.Bsp. Fahrerlaubnis für Berufsausbildung). (Sonderbedarf)  

10. Mehr- und Sonderbedarf teilen sich die Eltern nach der Leistungsfähigkeit. Vorrang hat aber der laufende 
Unterhalt.  

11. Das Kind kann eine rechtliche Festlegung des Unterhaltes in Form einer Urkunde verlangen. Eine 
solche Unterhaltsbeurkundung im Jugendamt ist kostenlos und freiwillig. Sie kommt auf Grund einer 
vertraglichen Einigung der Eltern über den Unterhalt zustande. Allgemeine Informationen zum 
Unterhaltsrecht können die  Eltern beim Jugendamt bekommen. Eine Unterstützung / Vertretung des 
minderjährigen Kindes wird vom Jugendamt auf Antrag des Elternteils, bei dem das Kind lebt, geleistet, 
(Beistandschaft). Anwälte bieten diesen Service kostenpflichtig an.   

12. Das Kind hat einen Rechtsanspruch auf diesen Unterhaltstitel, der auch gegen den Willen des 
Unterhaltspflichtigen gerichtlich durchgesetzt werden kann, wenn keine außergerichtliche Einigung erzielt 
werden kann.  

13. „Titel“ nennt man eine auf einen bestimmten Geldbetrag lautende Urkunde (oder auch 
Gerichtsbeschluss). Ein Titel dient der Zwangsvollstreckung.  

14. Formulierungen wie „Ich verpflichte mich, meinem Kind XYZ vom 1.1.2011 an einen monatlichen 
Unterhaltsbetrag in Höhe von 100 % des Mindestunterhaltes monatlich im Voraus zu zahlen, rückständige 
Beträge sofort“ sind typische Urkundstexte. 

15. Es gibt dynamische Unterhaltsverpflichtungen und Festbetragsverpflichtungen.  
a. Dynamische Titulierung nennt man eine Urkunde, die auf eine bestimmte Prozentzahl des 

Mindestunterhaltes lautet. Der Mindestunterhalt ist gesetzlich definiert (§ 1612 a BGB). (In den drei 
Altersstufen zurzeit 225 – 272 – 334 €) Dabei ist grundsätzlich das hälftige Kindergeld angerechnet 
(§ 1612 b BGB). Der Vorteil einer dynamischen Unterhaltsverpflichtung ist, dass aus dem Titel ein 
höherer Unterhalt gezahlt werden muss und vollstreckt werden kann, wenn das Kind 6 oder 12 
Jahre alt wird oder der Gesetzgeber einen neuen Mindestunterhalt festlegt. Der Verpflichte hat aus 
einem dynamischen Titel aber auch das Recht, ein höheres hälftiges Kindergeld anzurechnen, 
wenn der Gesetzgeber das Kindergeld erhöht.  

b. Festbetragstitel lauten auf eine bestimmte Summe in Euro,  die nicht an den gesetzlichen 
Entwicklungen  oder den Altersstufenänderungen des Kindes teilnimmt. Der Nachteil dabei ist, 
dass unter Umständen mehrfach ein neues Verfahren zur Unterhaltsdurchsetzung eingeleitet 
werden muss, bzw. mehrfach neu beurkundet werden muss.  

16. Ein Unterhaltstitel ist abänderbar durch eine neue Beurkundung.  
a. Eine Erhöhung der Unterhaltsverpflichtung ist jederzeit möglich.  
b. Eine Herabsetzung der Unterhaltsverpflichtung bedarf der Zustimmung des Kindes (bzw. seines 

gesetzlichen Vertreters), um wirksam zu werden.  
17. Anspruch auf Abänderung eines Titels besteht, wenn sich die Verhältnisse wesentlich ändern, die zum 

Zeitpunkt der Beurkundung maßgeblich gewesen sind. Aus den persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen des Unterhaltspflichtigen leitet sich die Leistungsfähigkeit ab (§§1602 und 1603 BGB).  

18. Für die erstmalige Errichtung  oder Abänderung eines Titels ist der Zeitpunkt der so genannten 
INVERZUGSETZUNG maßgeblich. (§1613 BGB) Damit ist die Aufforderung an den anderen Elternteil 
gemeint, zwecks Feststellung der aktuellen Leistungsfähigkeit bzw. des aktuellen Unterhaltsanspruchs 
Auskunft zu geben über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse. 

19. Weitere Gründe für eine Inverzugsetzung können sein: es liegen Gründe für eine Titelabänderung vor oder 
es wird eine Zustimmung zur Titelabänderung verlangt, wenn der Unterhalt nach unten abgeändert werden 
muss. 

20. Eine Inverzugsetzung erfolgt am besten schriftlich mit Nachweis, damit man im Fall eines Rechtsstreites 
vor Gericht beweisen kann, ab wann die Gegenseite Kenntnis von der Forderung hatte. Ab diesem 



Zeitpunkt besteht auch rückwirkend der Rechtsanspruch der Durchsetzung. Achtung! Das Recht, die 
Ansprüche durchzusetzen, verjährt nach einem Jahr.  
Beispiele für wesentliche Änderung der Verhältnisse sind:  

a. Der unterhaltspflichtige Elternteil bekommt ein weiteres Kind / oder es fällt eine unterhaltspflicth 
weg 

b. Der unterhaltspflichtige Elternteil kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr das Einkommen 
erzielen wie zum Zeitpunkt der Unterhaltsverpflichtungserklärung 

c. Der unterhaltspflichtige Elternteil  hat ein wesentlich höheres Einkommen als bisher. 
d. Der unterhaltspflichtige Elternteil hat aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, eine wesentliche 

Einkommenseinbuße hinzunehmen (Achtung: dazu zählt nicht die  vorübergehende 
Arbeitslosigkeit)   

e. Der Gesetzgeber ändert die rechtlichen Grundlagen für die Ermittlung von Leistungsfähigkeit / 
Unterhaltsanspruch etc. wesentlich (z.Bsp. Anhebung des Mindestunterhaltes; Selbstbehaltssätze)  

f. Das Kind erzielt eigenes Einkommen (z.Bsp. als Lehrling) 
g. Das Kind ist volljährig geworden (Die Inverzugsetzung ist durch das Kind selbst zu erledigen, bzw. 

an das Kind selbst zu richten)  
21. Alle zwei Jahre hat  der Elternteil, bei dem das Kind lebt, Anspruch auf Auskunft über die persönlichen 

und wirtschaftlichen Verhältnisse des Verpflichteten. Die Auskunft ist grundsätzlich demjenigen zu erteilen, 
der die Auskunft verlangt hat. (§1605 BGB). Der Auskunftsanspruch gilt auch umgekehrt, wenn der 
Unterhaltspflichtige z.Bsp. wissen will, ob das Kind bereits eigenes Einkommen nach Beginn einer Lehre 
hat.  

22. Wer einem minderjährigen Kind zum Unterhalt verpflichtet ist, hat unter Wahrung eines bestimmten 
Selbstbehaltes alle verfügbaren Mittel für seinen eigenen und den  Unterhalt des Kindes einzusetzen. 
(Gesteigerte Unterhaltsverpflichtung gemäß § 1603 Abs. 2 BGB)  Damit ist nicht nur das Einkommen 
gemeint, sondern auch der Einsatz der Arbeitskraft, bzw. die Bemühungen darum, Arbeit zu finden und 
höheres Einkommen zu erzielen. Das Kind kann den Mindestunterhalt verlangen, ohne dass es beweisen 
muss, dass der Pflichtige dazu leistungsfähig ist. Den Pflichtigen trifft die volle Darlegungs- und 
Beweislast, dass  er/sie nicht dazu in der Lage ist, wobei auch nachzuweisen ist, was alles unternommen 
wurde,  um  Unterhalt zahlen können. Zur Erfüllung dieser Verpflichtung kann z.B. verlangt werden, 
steuerliche Vorteile in Anspruch zu nehmen, Kreditumschuldungen einzuleiten, weite Fahrstrecken zur 
Arbeit durch Umzug zu verkürzen, Aus- und Fortbildungen  ohne Verzögerung zu beenden, 
Nebentätigkeiten aufzunehmen, vorhandenes Wohneigentum durch Vermietung wirtschaftlich besser zu 
nutzen usw. 

23. Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, kann zur Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen eine kostenlose 
Beistandschaft des Jugendamtes beantragen. Der Beistand kann das Kind vor dem Amtsgericht und 
Oberlandesgericht vertreten. Der Beistand kann auch Vollstreckungsmaßnahmen einleiten.  

24. Hat das Kind eigene Einnahmen (z.Bsp. Lehrlingsentgelt),  kann der Unterhaltsanspruch dadurch 
gemindert sein.  

25. Ist das Kind volljährig, kann das Jugendamt noch bis zum 21. Geburtstag beratend bei der Klärung der 
Unterhaltsansprüche helfen. Eine rechtliche Vertretung vor Gericht ist allerdings nur noch durch einen 
Anwalt möglich. Nach Volljährigkeit schulden beide Eltern Barunterhalt nach der jeweiligen 
Leistungsfähigkeit. Das Kindergeld und das Einkommen des jungen Volljährigen werden angerechnet, was 
den Bedarf mindert.   

26. Ein volljähriges Kind, das noch bei einem Elternteil lebt und noch in allgemeiner Schulausbildung ist, hat 
Anspruch auf Unterhalt wie ein minderjähriges Kind, d.h. die Selbstbehaltssätze gelten wir bei 
Minderjährigenunterhalt.  

27. Unterhaltsansprüche verjähren bis zum 21. Geburtstag des Kindes nicht (Hemmung der Verjährung § 207 
BGB). Danach beginnt eine 3-jährige Verjährungsfrist zu laufen, die z.Bsp. durch 
Vollstreckungsmaßnahmen unterbrochen werden kann (§204 BGB) 

28. Unterhaltsansprüche können „verwirken“, wenn sie länger als ein Jahr nicht geltend gemacht wurden. 
29. Unterhaltspflichtverletzung stellt eine „unerlaubte Handlung“ und somit einen Straftatbestand dar, der zur 

Anzeige gebracht werden kann und mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden kann.  
30. Unterhaltsansprüche, die dem Kind noch zustehen, können in einem Insolvenzverfahren von der 

Restschuldbefreiung ausgenommen werden, wenn der Schuldner seine Unterhaltspflicht verletzt hat.  
31. Unterhaltsrückstände können verzinst werden mit 5 % über dem Basiszinssatz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Altmarkkreis Salzwedel, Jugendamt,  
Uta Thiel (Mit der Wahrnehmung der Aufgaben nach §§ 18, 52 a, 55 und 59 SGB VIII beauftragt) Tel. 03901/840-461 


