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Informationsblatt zum Unterhaltsrecht  der Stadt 
Papenburg – Fachdienst Arbeit und Soziales – zur Reform 
des Unterhaltsrechts  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gut zu wissen......... 
 
Das neue Unterhaltsrecht 2008 
 
Der Bundesrat hat am 30. November 2007 das neue 
Unterhaltsrecht verabschiedet. Es ist zum 01.01.2008 in Kraft 
getreten.  Dieses Informationsblatt gibt Ihnen einen kurzen und 
wesentlichen Überblick zu den entscheidenden 
Rechtsänderungen.  
 
Ziel der Reform des familienrechtlichen Unterhaltsrechts 
 
Wichtig zu wissen ist, dass die Änderungen das Unterhaltsrecht 
zwar modernisieren, aber keineswegs auf den Kopf stellen; 
eine behutsame Anpassung an „ die geänderten 
gesellschaftlichen Verhältnisse und den eingetretenen 
Wertewandel“   ist das Ziel des Gesetzgebers. Während das 
bisherige Unterhaltsrecht von den gesellschaftlichen Strukturen 
vergangener Zeiten geprägt war, hat sich aus gesellschaftlicher 
Sicht viel geändert. Die heutigen gesellschaftlichen 
Verhältnisse sind gekennzeichnet durch steigende 
Scheidungszahlen, die vermehrte Gründung von Zweitfamilien 
mit Kindern nach Scheidung einer ersten Ehe und eine 
zunehmende Zahl von Kindern, deren Eltern in einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft leben oder die 
alleinerziehend sind. Auch die geänderte Rollenverteilung 
innerhalb der Ehe , bei der immer häufiger beide Partner – auch 
mit Kindern – berufstätig bleiben oder nach einer 
erziehungsbedingten Unterbrechung ihre Erwerbstätigkeit 
wieder aufnehmen, erforderten Anpassungen im 
Unterhaltsrecht. Gleichzeitig wurde durchl die Reform die 
Rechte der minderjährigen Kinder gestärkt.  
 
1. Vorrang der Kinder vor den Erwachsenen 
 
Die Stärkung des Kindeswohls steht im Vordergrund der 
Reform. Minderjährige unverheiratete  und priviligierte 
volljährige Kinder haben nunmehr Vorrang vor allen anderen 
Unterhaltsberechtigten. Diese Reihenfolge ist immer dann 
wichtig, wenn der Unterhaltsschuldner ein zu geringes 
Einkommen hat, um alle Unterhaltsgläubiger zu 
befriedigen. Nachrangige Personen erhalten nur dann 
Unterhalt, wenn vorrangige Personen komplett befriedigt sind. 
Durch die vom Gesetzgeber neu geschaffene 
Unterhaltsrangfolge wird eine höhere Verteilungsgerechtiigkeit  
und die Verringerung der Kinderarmut angestrebt.  
 
Praktisch relevant wird der Rang eines Unterhaltsanspruchs im 
Mangelfall. In derartigen unterhaltsrechtlichen Fällen ist die 
Rangfolge von entscheidender Bedeutung , weil bei nicht 
ausreichenden finanziellen Mitteln festgelegt werden muss, wer 
besonders auf Unterhalt angewiesen ist und wer bessere 
Möglichkeiten hat, in finanzieller Hinsicht selbst für sich zu 
sorgen. Zuerst erhalten die Personen Unterhalt, die an erster 
Stelle, im ersten Rang stehen. Wenn dann noch Geld übrig ist, 
kommen auch die Unterhaltsberechtigten im zweiten Rang an 
die Reihe, andernfalls gehen sie oder nachfolgende Berechtigte 
schlicht und einfach leer aus. 

Im einzelnen gilt nunmehr folgende unterhaltsrechtliche 
Rangfolge: 
 
1. Rang   Minderjährige Kinder aus allen 

Beziehungen, auch adoptiert 
2. Rang  Ehepartner getrennt oder 

zusammenlebend, die minderjährige 
Kinder betreuen 

 Geschiedene, wenn sie minderjährige 
Kinder betreuen 

 Geschiedene nach langer Ehedauer 
 Nicht verheiratete Mütter und Väter 

gemeinsamer Kinder 
3. Rang  Geschiedene und getrenntlebende 

Ehepartner aus kinderlosen Ehen, die 
nicht in Rang 2 fallen. 

4. Rang  Volljährige Kinder, die sich nicht mehr in 
Schulausbildung befinden oder das 21. 
Lebensjahr vollendet haben 

5. Rang  Enkelkinder, Urenkelkinder 
6. Rang  Eltern – Großeltern – Urgroßeltern (die 

Näheren vor den Entfernteren) 
 
Anmerkung: Bisher befanden sich im 1. Rang neben den 
Kindern auch die getrennt lebenden und geschiedenen 
Ehepartner unabhängig von der Dauer der Ehe und unabhängig 
davon, ob Kinder zu betreuen sind. Neue Ehepartner  waren 
bisher im 2. Rang und Lebensgefährt/innen mit Kind im 3. 
Rang.  
 
2. Stärkung der Eigenverantwortung nach der Ehe 
 
Im Gegensatz zu den bisherigen rechtlichen Erwägungen, dass 
Ehegatten auch nach Scheidung in gewissem Umfang 
füreinander verantwortlich sind, will das neue Unterhaltsrecht 
verstärkt an die Eigenverantwortung der Ehegatten nach 
Scheidung appelieren. Ausruhen auf Kosten des anderen 
Ehepartners, der zwangsweise jahrelang nachehelichen 
Unterhalt zahlen muss, wird es nicht mehr geben. Die 
geschiedenen Ehegatten sollen für ihren eigenen 
Lebensunterhalt selbst sorgen. Diese Verpflichtung soll umso 
mehr gelten, wenn nicht sogenannte ehebedingte Nachteile 
dem Ehegatten die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
erschweren. Allerdings wird es weiterhin Unterhalt wegen 
Betreuung eines minderjährigen Kindes , Alters, Krankheit 
oder Arbeitslosigkeit geben. Schlagzeilen der 
Boulevardpresse wie „Frauen gehen ab sofort leer aus“  und 
ähnliches sind daher sicherlich nicht angebracht. 
 
Bei der Prüfung des Betreuungsunterhaltes werden zukünftig 
allerdings verstärkt die im Einzelfall bestehenden 
Möglichkeiten der Kinderbetreuung durch Dritte 
berücksichtigt Vor dem Hintergrund der nachehelichen 
Eigenverantwortung besteht für die Gerichte die Möglichkeit, 
den nachehelichen Unterhalt der Höhe nach zu begrenzen oder 
zeitlich zu befristen.  
 
Anmerkung zum bisherigen Betreuungsunterhalt: Die nicht 
verheirate Mutter bzw. der nicht verheiratete Vater erhält 
bisland nach der Geburt des Kindes bis zu drei Jahre lang 
Betreuungsunterhalt. Danach musste sie bzw. er wieder 
arbeiten gehen, wenn dies nicht „grob unbillig“ gewesen ist.  
Die geschiedene Mutter bzw. der geschiedene Vater musste 
dagegen nach der ständigen Rechtsprechung frühestens dann 
wieder erwerbstätig werden, wenn das Kind etwa acht Jahre alt 
ist. Das Bundesverfassungsgericht hatte mit seiner 
Entscheidung vom 28.02.2007 festgestellt, dass die nach bis 
zum 31.12.2007 geltendem Recht unterschiedliche Dauer von 
Unterhaltsansprüchen für die Betreuung ehelicher und 
nichtehelicher Kinder verfassungswidrig gewesen ist. Diese  
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Entscheidung des Bundesverfassungsgerrichtes wurde in der 
Reform des Unterhaltsrechts entsprechend berücksichtigt.  
 
Nunmehr haben alle Mutter und Väter, die ihr Kind betreuen, 
zunächst für die Dauer von 3 Jahren nach der Geburt des 
Kindes Anspruch auf Betreuungsunterhalt. Dieser 
Betreuungsunterhalt ist im Einzelfall zu verlängern, soweit und 
solange dies der Billigkeit entspricht. Massgeblich sind dabei 
die Belange des Kindes. Ab dem Alter von drei Jahren sind – 
entsprechend dem Anspruch auf einen Kindergartenplatz – 
auch die bestehenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung zu 
berücksichtigen. Soweit diese eine mit den Belangen des 
Kindes vereinbare Erwerbstätigkeit ermöglichen, ist der 
betreuende Elternteil  hierauf zu verweisen. Damit ist der 
Betreuungsunterhalt, der im Interesse des Kindes geschuldet 
wird, einheitlich von gleicher Dauer.  
 
3. Vereinfachung des Unterhaltsrechts 
 
Ein weiteres Ziel der Reform war die Vereinfachung des 
Unterhaltsrechts. So wurde ab 2008 ein einheitlicher 
Mindestunterhalt für minderjährige Kinder geschaffen, der sich 
in Anlehnung an den steuerlichen Freibetrag für das sächliche 
Existenzminimum eines Kindes (Kinderfreibetrag) gesetzlich 
definiert; das Unterhaltsrecht ist insoweit an das Steuer- und 
Sozialrecht angepasst worden. Mit dieser Änderung entfällt 
auch die bislang geltende Regelbetragverordnung. Mit dem 
einheitlichen Mindestunterhalt wurde ausserdem die 
bisherige Differenzierung bei den Unterhaltssätzen für Kinder in 
den alten und neuen Bundesländern aufgehoben.  
 
Für die Zeit bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 
beträgt der Mindestunterhalt nunmehr 279,00 €uro. Für die 
Zeit vom siebten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres liegt 
dieser Betrag bei 322,00 €uro, für die Zeit vom 13. Lebensjahr 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres entspricht der 
Mindestunterhalt dann einem Betrag von 365,00 €uro.  
 
Daneben wurde mit der Neuregelung der  
Kindergeldanrechnung eine klare und sachgerechte 
verständliche Regelung geschaffen, die steuer- und 
sozialrechtliche Vorgaben berücksichtigt und die 
Rechtsanwendung erheblich vereinfacht. Die 
Kindergeldanrechnung ergibt sich aus § 1612 b BGB. Ab dem 
01.01.2008 ist festgelegt, dass das Kindergeld als 
bedarfsdeckendes Einkommen des Kindes zu berücksichtigen 
ist.  
 
Das auf das Kind entfallende Kindergeld ist zur Deckung seines  
Barbedarfs zu verwenden: 
 
1. zur Hälfte, wenn ein Elternteil seine Unterhaltspflicht 

durch Betreuung des Kindes erfüllt ( § 1606 Abs. 3 Satz 2 
BGB) 

2. in allen anderen Fällen in voller Höhe  
 
Bei Anrechnung des Kindergeldes ergibt sich in den jeweiligen 
Altersstufen ein Nettounterhalt = Zahlbetrag in Höhe von 
202,00 €uro, 245,00 €uro bzw. 288,00 €uro. 
 
Ein vertraglicher Verzicht auf Unterhaltsansprüche wird ab 
sofort nur noch wirksam sein, wenn sichergestellt ist, dass 
beide Parteien über die im Einzelfall wesentlichen Folgen 
umfassend aufgeklärt worden sind. Unterhaltsvereinbarungen 
vor der Scheidung müssen deshalb notariell beurkundet 
werden.  
 
 
 
 

Durch die Änderungen des Unterhaltsrechts werden eine 
Vielzahl bestehender Unterhaltstitel (Vergleich, Urteil etc.) nicht 
mehr richtig sein. Ist der Unterhaltsanspruch zum Zeitpunkt des 
Inkraftretens der geänderten Vorschriften bereits tituliert oder ist 
eine andere anderweitige Unterhaltsvereinbarung geschaffen 
worden, sind die Neuregelungen zu berücksichtigen, wenn eine 
wesentliche Änderung der Unterhaltsverpflichtung eintritt 
und die Änderung dem anderen Teil unter Berücksichtigung 
seines Vertrauens in den Fortbestand der ursprünglichen 
Regelung zumutbar ist. Treffen diese Voraussetzungen zu, 
kann über eine sogenannte Abänderungsklage eine 
Abänderung bestehender Titel bzw. Vereinbarungen erreicht 
werden.  
 
Eine Ausnahme gilt für sogenannte dynamische 
Unterhaltstitel oder Vereinbarungen über Kindesunterhalt, also 
Zahlungsverpfichtungen, die keinen konkreten Unterhaltsbetrag 
angeben, sondern sich auf die Altersstufe und Regelbetrag 
beziehen und somit jede Veränderung der Düsseldorfer Tabelle 
mitmachen. Diese Titel und Vereinbarungen können ohne 
weiteres in das neue Recht überführt werden, allerdings nur mit 
der Vorgabe, dass keinesfalls weniger Unterhalt bezahlt werden 
darf.  
 
Im laufenden Scheidungsverfahren und bei Abfassung von 
Eheverträgen sollte klargestellt werden, ob und inwieweit eine 
zukünftige Änderung verlangt werden kann.  
 
 
Haben Sie weitere Fragen ?  
 
Rufen Sie gerne an. Sie erreichen uns unter Tel. 04961-82119 
Stadt Papenburg – Fachdienst Arbeit und Soziales 
 
Stand: Januar 2008 
 
Der Inhalt dieses Informationsblattes wurde nach besten 
Wissen erstellt; Haftung und Gewähr müssen jedoch 
wegen der Komplexität und wegen des ständigen Wandels 
der Rechtslage ausgeschlossen werden.  


