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Arbeitskreis 4: Eine(r) betreut – eine(r) bezahlt? 

Leitung des Arbeitskreises: Richterin am OLG Dr. Renata von Pückler, Frankfurt am Main 

 

Familiäre Lebensstrukturen sind einem steten Wandel unterworfen. Dies gilt nicht nur für die Formen familiären 

Zusammenlebens, sondern auch für die Lebensgestaltung nach Trennung und Scheidung. Sind aus einer 

Verbindung Kinder hervorgegangen, stellt sich nach einer Trennung die Frage, wie deren Betreuung und Ver-

sorgung gestaltet werden soll. Lange Zeit herrschte das Verständnis, dass nach einer Trennung nur einer der 

Elternteile für deren Belange zuständig sein könne. Entsprechend bestimmte § 1671 BGB a.F., dass das Sor-

gerecht nach der Trennung einem der Elternteile zu übertragen sei. Nach entsprechender Weichenstellung 

durch das Bundesverfassungsgericht ist § 1671 BGB dahin fortgeschrieben worden, dass es auch nach einer 

Trennung beim gemeinsamen Sorgerecht verbleiben kann. Dem entspricht das mittlerweile vorherrschende 

elterliche Verständnis der Fortsetzung der gemeinsamen elterlichen Verantwortung.  

Ebenso wurde lange Zeit das sogenannte Residenzmodell gelebt, bei dem nach einer Trennung einer der 

Elternteile für die tatsächliche Betreuung der Kinder, der andere für deren finanzielle Ausstattung zuständig 

ist. Dementsprechend ordnet § 1606 Abs. 3 S. 2 BGB an, dass der betreuende Elternteil seine Unterhaltsver-

pflichtung gegenüber dem Kind in der Regel durch die Betreuung erfüllt und daneben keinen Barunterhalt 

mehr schuldet. 

Die Gegenwart scheint von einer neuen Entwicklung geprägt. Eltern teilen die Verantwortung für ihre Kinder 

nach einer Trennung nicht mehr zwingend im Rahmen eines strikten Residenzmodells. Stattdessen streben 

sie zunehmend neue Versorgungskonzepte an, die von erweitertem Umgang bis zum sogenannten Wechsel-

modell reichen. Diese Modelle haben nicht nur für die tatsächliche, sondern auch für die finanzielle elterliche 

Verantwortung weitreichende Konsequenzen. Das Gesetz sieht für diese Konstellationen keine eigene Rege-

lung vor. Obwohl der Bundesgerichtshof ihnen durch Modifizierungen der Unterhaltsberechnung Rechnung 

trägt, wird der legislative Zustand von Eltern, die den vollen Barunterhalt entrichten und sich gleichzeitig inten-

siv um ihre Kinder kümmern, verstärkt als einseitig empfunden. 

Die gegenwärtige legislative Vorgabe ist der Ausgangspunkt einer sich ausweitenden Diskussion, ob Fälle 

erweiterten Umgangs bzw. sogenannte Wechselmodelle im geltenden Unterhaltsrecht angemessen widerge-

spiegelt werden. Gegenstand des fachlichen Diskurses ist unter anderem die Frage, ob der Gesetzgeber ne-

ben dem von § 1606 Abs. 3 S. 2 BGB in seiner gegenwärtigen Fassung umfassten Residenzmodell auch das 

Modell erweiterten Umgangs sowie das Wechselmodell ausdrücklich regeln sollte. 

Im Arbeitskreis soll erörtert werden, ob das geltende Recht in Fällen eines erweiterten Umgangs oder eines 

Wechselmodells angemessene Lösungen eröffnet. Zudem soll erörtert werden, ob – unabhängig von eventu-

ellen Erfordernissen – Reformbedarf besteht und welche Reglungsansätze insoweit denkbar wären. 

 

 


