
Neues aus dem Unterhaltsrecht –
Die Reform 2008

Die Unterhaltsrechtsreform ist zum 01. Janu-
ar 2008 in Kraft getreten.

Die Reform verfolgte damit das Ziel, das Un-
terhaltsrecht an die geänderten gesellschaft-
lichen  Verhältnisse  und  den  eingetretenen 
Wertewandel anzupassen.: 

Hierfür  stehen  nicht  nur  die  steigenden 
Scheidungszahlen.  Auch  ist  eine  Zunahme 
von  "Zweitfamilien"  zu  verzeichnen.  Damit 
einher gehen auch die Zunahmen von so ge-
nannten „Patchwork-Familien“. 

Hinzu kommt die geänderte Rollenverteilung 
innerhalb  der  Familie.  Die  früher  klassische 
„Einverdienerehe“  bildet  heute  mehr  und 
mehr die Ausnahme. 

Der Gesetzgeber hatte mit der Reform des 
Unterhaltsrechts drei Ziele im Auge:; 

Zum Einen  sollte  das  Kindeswohl  gefördert 
werden, die Kinder sollten unterhaltsrechtlich 
besser  gestellt  werden,  zum  zweiten  sollte 
die Stärkung der nachehelichen Eigenverant-
wortung erreicht werden und schließlich wol-
te der Gesetzgeber auch noch eine Vereinfa-
chung des Unterhaltsrechts erreichen. 

Die Ziele der Reform und die Instrumente zu 
deren Durchsetzung

Die  Förderung des Kindeswohls sollte durch 
die  Änderung  der  Rangfolge  im  Unterhalts-
recht und eine Besserstellung der nicht ver-
heirateten  Elternteile,  die  Kinder  betreuen 
erreicht werden. 

Um die  nacheheliche Eigenverantwortung zu 
stärken,  wurden  die  Erwerbsobliegenheiten 
verschärft,  auch  wenn  Kinder  zu  betreuen 
sind. Neu geschaffen wurden die Möglichkei-
ten zur Begrenzung und Befristung des nach-
ehelichen Unterhalts. 

Damit wurde auch bewusst auf die bisher ge-
gebene  Garantie  des  ehelichen  Lebensstan-
dards für die Zeit  nach der Scheidung ver-
zichtet. und
Zur  Stärkung  der  Eigenverantwortung  zählt 
auch  das  neu  hinzugekommene  Formerfor-
dernis für vertragliche Unterhaltsvereinbarun-
gen vor der Scheidung. 

Für  die  Vereinfachung  des  Unterhaltsrechts 
wurde eine gesetzliche Definition des Minde-
stunterhalts für Kinder eingeführt, die Kinder-
geldverrechnung  wurde  völlig  neu  geregelt, 
die  Änderung  der  Rangfolge  dient  ebenso 
der  Vereinfachung  wie  die  die  Vereinheitli-
chung der Verzugsregelungen.

Die neue Rangfolge

An  erster  Stelle stehen  die  minderjährigen 
unverheirateten  Kinder  sowie  die  ihnen 
gleichgestellten  volljährigen,  noch  nicht  21 
Jahre alten unverheirateten Kinder, die sich 
noch in der allgemeinen Schulausbildung be-
finden.

In der zweiten Rangstufe sind Eltern, die we-
gen  Betreuung  eines  Kindes  unterhaltsbe-
rechtigt  sind  oder  im Fall  einer  Scheidung 
wären sowie Ehegatten bei  einer Ehe  von 
langer Dauer.

Im  dritten  Rang folgen  alle  Ehegatten,  die 
keine Kinder betreuen und bei denen keine 
Ehe von langer Dauer vorliegt.

Den vierten Rang haben dann die nichtprivi-
legierten volljährigen sowie die verheirateten 
Kinder inne. 

In der  fünften Rangstufe folgen sodann En-
kelkinder und Urenkelkinder. 

Eltern haben den sechsten Rang inne.

In der letzten, der  siebten Rangstufe folgen 
schließlich Großeltern und Urgroßeltern. 

Grundsätzlich  wird  die  nachfolgende  Rang-
stufe nur bedient, wenn die vorangegangene 
voll befriedigt werden konnte.
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Die neuen Grundlagen des Kindesunterhalts

Der gesetzliche Mindestunterhalt  ist an den 
steuerrechtlichen Kinderfreibetrag. Gekoppelt. 
Er wird berechnet als ein, vom Alter des Kin-
des abhängiger,  Prozentsatz  eines Zwölftels 
des doppelten Kinderfreibetrages. Der Freibe-
trag  des  Einkommensteuerrechts  entspricht 
dem  Existenzminimum  eines  Kindes  für  ein 
ganzes Jahr, 

Die gesetzliche Staffelung der Kinder in drei 
Altersstufen entspricht der Regelung der frü-
heren Regelbetragverordnung. 

Der Mindestunterhalt ist für die mittlere Al-
tersstufe  (6-11  Jahre)  auf  100  %  des  Be-
zugswertes festgesetzt. Für die jüngeren Kin-
der  (0-5 Jahre)  werden nur 87 % und für 
die älteren (12-17 Jahre) 117 % angesetzt, 

Der  Unterhalt  einer  höheren  Altersstufe  ist 
ab dem Beginn des Monats maßgebend,  in 
dem das Kind das entsprechende  Lebens-
jahr vollendet, 
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