Das Wechselbetreuungsmodell
– in aller Munde – aber nicht im Gesetz verankert
In der Praxis erfreut sich eine wechselseitige Betreuung von Kindern nach der
Trennung/Scheidung wachsender Beliebtheit, d.h. die Eltern wechseln sich in
der Betreuung der Kinder ab. Die konkrete Ausgestaltung liegt bei den Eltern, so
können sie sich etwa wochenweise oder monatsweise abwechseln oder bestimmte
Wochentage jeweils einander zuteilen.
Kinderpsychologen bezeichnen vielfach das (funktionierende)
Wechselbetreuungsmodell nach einer Trennung/Scheidung als das Mittel der Wahl,
um die gewachsenen Beziehungen des Kindes zu beiden Elternteilen in einem
natürlichen Alltagsgeschehen zu bewahren und zu fördern; in der juristischen Praxis
ist die Wechselbetreuung allerdings nur schwer zu packen.
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Wann spricht man von einem
Wechselmodell?
Eine Abweichung von der Regel, dass ein
Elternteil den Unterhalt durch Betreuung
leistet und der andere allein barunterhaltspflichtig ist, ist nach der Rechtsprechung
nur geboten, wenn eine nahezu gleichwertige
Aufteilung der Betreuungsanteile gegeben
ist. Danach liegt ein Wechselmodell erst
dann vor, wenn jeder Elternteil in etwa
die Hälfte der Versorgungs- und Erziehungsaufgaben erfüllt. Dabei kommt der
zeitlichen Komponente zwar eine starke
Indizwirkung1 zu; es soll aber ebenso darauf
ankommen, wer für die regelungsbedürftigen Angelegenheiten wie Organisation von
Arztbesuchen, Hobbies, Anschaffungen etc.
sowie Erziehungsaufgaben des Kindes wie
Hausaufgaben oder Nachhilfe zuständig ist
und diese Dinge tatsächlich regelt. Es ist an
dieser Stelle also immer auch eine wertende
Betrachtung vorzunehmen.
In einer neueren Entscheidung des OLG
Düsseldorf2 wurde entschieden, dass bei
einer zeitlichen Aufteilung von 39 % zu 61 %
jedenfalls noch kein Wechselmodell vorliegt, sondern nur ein Fall eines erweiterten
Umgangs, bei dem der im kleineren Umfang
betreuende Elternteil zwar deutlich mehr
betreut als der durchschnittliche Umgangselternteil, es aber trotzdem bei dem
Grundsatz seiner alleinigen Barunterhaltspflich verbleibt.

Gibt es einen Rabatt auf die (alleinige)
Barunterhaltspflicht bei einem erweiterten
Umgang?
In Fällen des erweiterten Umgangs können
nach der aktuellen Rechtsprechung die
Mehrkosten des Besuchselternteils durch
eine Herabstufung um eine oder mehrere
Einkommensgruppen in der Düsseldorfer
Tabelle Rechnung getragen werden.3
1
2
3

BGH FamRZ 2015, S. 236
OLG Düsseldorf FamRZ 2016, S. 142
BGH FamRZ 2014, S. 917; FamRZ 2015, S. 236

Im Rahmen eines Mediationsverfahrens, bei
dem sich beide Beteiligten eigenverantwortlich unter der Moderation eines allparteilichen Dritten mit Ihren unterschiedlichen
Bedürfnissen auseinandersetzen, haben
die Eltern bei ihren Verhandlungen über
die konkrete Berücksichtigung der Kosten
des Besuchselternteils mehr Spielraum als
in einem gerichtlichen Verfahren. So kann
darüber nachgedacht werden, ob man
sich einfach auf einen im Einzelfall angemessenen Pauschalrabatt z.B. für höhere
Kosten beim Wohnen und gegebenenfalls
erhöhte Fahrtkosten einigt.
Eine weitere in der Mediationspraxis gerne
angenommene Methode der Berücksichtigung des Umstands, dass auch ein zu 40 %
betreuender Elternteil die gleichen Kosten
haben kann, wie ein 50 % Betreuender,
insbesondere was die Notwendigkeit eines
zweiten Kinderzimmers und die höheren
Fahrtkosten angeht, ist die Berechnung
einer Aufteilung der Barunterhaltspflicht.
Entscheidend ist dabei die jeweilige Leistungsfähigkeit der Eltern (wie im paritätischen Wechselmodell (s.u.)) und in einer
zweiten Stufe die konkrete Aufteilung des
Unterhaltsbetrages nach den tatsächlichen
Betreuungsanteilen.
Ein konkretes Beispiel einer Unterhaltsberechnung im Wechselmodell aus der Praxis
eines Mediationsverfahrens, das sowohl auf
den erweiterten Umgang als auch auf eine
paritätische Wechselbetreuung anwendbar
ist, befindet sich am Ende des Artikels.

Wer zahlt was im paritätischen
Wechselmodell?
In einem echten paritätischen Wechselmodell entfällt die Barunterhaltspflicht nicht
einfach dadurch, dass beide Elternteile gleichermaßen betreuen, wie oft angenommen
wird, so etwa, wenn die Eltern vereinbaren
„sich gegenseitig nichts zu schulden, da
jeder das Kind hälftig betreut“. Sondern es
muss vielmehr zunächst ein konkreter Bedarf
des Kindes bestimmt werden und dann über
Das Wechselbetreuungsmodell

© Katholische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen • Steinweg 12 • 50667 Köln • www.elf-koeln.de

55

eine Aufteilung der Barunterhaltspflicht entschieden werden:
Zunächst ist das Einkommen der Eltern nach
Bereinigung um Altersvorsorge, Krankenvorsorge und berufsbedingte Aufwendungen zu addieren und in die Düsseldorfer
Tabelle einzustellen. Daraus ergibt sich
der statistische Bedarf in der jeweils einschlägigen Altersgruppe. Hinzuzurechnen
sind allerdings anfallende Mehrkosten der
Wechselbetreuung wie z.B. Mehraufwand
für „Wohnen“ – jeder Elternteil benötigt ein
Kinderzimmer – und konkrete gesteigerte
Fahrtkosten. Denn der von beiden Eltern zu
deckende Barbedarf des Kindes ist regelmäßig höher als bei dem üblichen Residenzmodell, bei dem der Lebensmittelpunkt nur
bei einem Elternteil liegt. Konkret kann man
den doppelten Wohnbedarf durch eine 20 %
Erhöhung des Tabellenunterhalts erfassen.
In einem weiteren Schritt ist nun dieser so
festgestellte Barbedarf des Kindes gemäß
der Leistungsfähigkeit der Eltern aufzuteilen.
Dabei ist das Kindergeld zunächst bedarfsmindernd anzurechnen. Um es nicht noch
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komplizierter zu machen, kann man das
ganze Kindergeld – wie im Unterhalt eines
volljährigen Kindes – von dem Bedarfsbetrag aus der Düsseldorfer Tabelle abziehen.
Den Restbedarf müssen die Eltern dann
gemeinsam aufbringen.
Um die dem jeweiligen Einkommen angemessene Quote zu bilden, ist von dem
jeweiligen bereinigten monatlichen Nettoeinkommen der Eltern zunächst bei jeden
Elternteil ein Sockelbetrag vorweg abzuziehen, den jeder Elternteil erst einmal erwirtschaften muss, um sich selbst unterhalten
zu können. Es bietet sich hier an, den
Mindestselbstbehalt gegenüber Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder einzusetzen, also einen Vorwergabzug in Höhe
von 1.080,– € bei jedem Elternteil gesondert
vorzunehmen. Die beiden Differenzbeträge
sind dann unter Anwendung des Dreisatzes
miteinander ins Verhältnis zu setzen. Das
Ergebnis ist dann die Quote, zu der sich
jeder Elternteil an dem Barbedarf des Kindes zu beteiligen hat.
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Jetzt muss noch entschieden werden, ob ein
Kinderkonto unter beiderseitiger Verfügungsgewalt der Eltern eingerichtet wird, an dem
sich jeder Elternteil in einer bestimmten Art
und Weise bedienen darf – je nachdem wer
welche Zuständigkeiten nach dem Willen
der Eltern im Alltag des Kindes innehaben
soll. Ein solches „Kinderkonto“ kann auch
eine Excel-Tabelle sein, die den vereinbarten Rechenweg darstellt und am Ende ausweist, wem welche Geldbeträge zu welchem
Zweck zur Verfügung stehen sollen.
Besonders die Einigung über Zuständigkeiten und Aufteilung des zur Verfügung
stehenden Barunterhalts ist kompliziert und
erfordert zunächst viel zeit- und nervlichen
Einsatz von den Eltern. Wenn man sich aber
einmal auf eine konkrete Auf- und Ausgabenverteilung geeinigt hat, kann das Modell
eine lange Zeit reibungslos laufen – immer
vorausgesetzt, das Elternpaar ist kooperations- und konsensfähig, und beide Beteiligten haben ein dem Budget angemessenes
Ausgabeverhalten.
Ein Beispiel einer detaillierten Unterhaltsberechnung im Wechselmodell aus der Praxis
eines Mediationsverfahrens findet sich am
Ende des Artikels.

An welchen Elternteil wird das Kindergeld
im Wechselmodell ausgezahlt?
Beim Wechselmodell sind grundsätzlich
beide Elternteile bezugsberechtigt, eine
gerichtliche Aufteilung ist aber nicht möglich. Das Gericht kann nur die Person des
Bezugsberechtigten bestimmen. Dies wird
sich danach richten, welcher Elternteil
letztendlich die Gewähr dafür bietet, dass
das Kindergeld auch zum Wohle des Kindes
eingesetzt wird4, z.B. Auszahlung an denjenigen, der bislang die Betreuungsleistungen
und andere Fixkosten des Kindes wie z.B.
Hortkosten und Kosten der Schulspeisung
getragen hat.

Bei gleichen Betreuungs- und Erziehungsaufgaben kann aber der Elternteil, der das Kindergeld nicht erhält, vom anderen Elternteil
die Hälfte des Kindergeldes beanspruchen.5

Wer vertritt das Kind im gerichtlichen
Unterhaltsstreit in der Wechselbetreuung?
Gibt es einmal unauflösliche Differenzen
im Wechselmodell darüber, wie die Barunterhaltspflicht aufzuteilen ist, kommt es zu
einem gerichtlichen Unterhaltsverfahren.
Problematisch ist im Wechselmodell dabei
die Frage der ordnungsgemäßen Vertretung
des Kindes vor Gericht, da normalerweise
der überwiegende Obhutsinhaber das
Vertretungsrecht innehat, ein solcher aber
gerade nicht vorhanden ist. Im paritätischen
Wechselmodell ist deshalb für das Kind
ein Ergänzungspfleger zu bestellen, oder
es wird zunächst ein Verfahren notwendig,
in dem einem Elternteil gerichtlicherseits
die Befugnis zur Vertretung des Kindes im
Unterhaltsprozess übertragen wird.

Kann ein Elternteil ein Wechselmodell
gerichtlich erstreiten, obwohl sich der
andere dagegen entschieden hat?
Hier herrscht in der Rechtsprechung nach
wie vor der Grundsatz, dass „ein Wechselmodell gegen den Willen eines Elternteils
nicht angeordnet werden kann“.6
Dies gilt besonders für die Fälle, in denen
einem Elternteil nach einem vorangegangenen Streit bereits das Aufenthaltsbestimmungsrecht als Teil der elterlichen Sorge
alleine zugewiesen worden ist7, und damit
der Lebensmittelpunkt des Kindes bereits
erstritten wurde.
Das Wechselmodell wird demnach grundsätzlich nur als Kompromissmodell zur
Befriedung eines elterlichen Streits um das
Kind in Betracht zu ziehen sein, in dem sich
die Eltern auf ein solches einigen.8
5
6
7

4

OLG Dresden FamRB 2014, S. 166

8

OLG Schleswig FamRZ 2015, S. 965
OLG Saarbrücken FamRZ 2015, S. 62; KG FamRB 2015, S. 413
OLG Karlsruhe FamRB 2015, S. 414
Vgl. OLG Naumburg FamRZ 2015, S. 764
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Darin liegt eine Stärke des außergerichtlichen Mediationsverfahrens: Hier sind
die Eltern Herren des Verfahrens und
können eigenverantwortlich miteinander
aushandeln, wie ein Wechselmodell individuell zugeschnitten auf ihre Situation
aussehen kann. Kommt es dann zu einer
Einigung über ein Wechselmodell und
dessen erfolgreicher praktischer Umsetzung über einen längeren Zeitraum, hat
dies für weitere Entscheidungen dann aber
durchaus einen prägenden Charakter: Denn
wird bereits ein Wechselbetreuungsmodell
über einige Zeit praktiziert, und möchte
ein Elternteil von dem einmal vereinbarten
Modell abweichen, ist ausnahmsweise eine
gerichtliche Anordnung des Beibehaltens des
Wechselmodells denkbar.
Voraussetzung für eine gerichtliche Anordnung der Fortführung der Wechselbetreuung gegen den Willen eines Elternteils ist
aber, dass die Eltern in der Lage sind, die
Nachteile des Wechselmodells im Sinne
vielfach notwendiger Absprachen durch ein
hohes Maß an Kooperation, Kommunikation
und Kompromissbereitschaft zu reduzieren.9 Dabei wird den Motiven für den
Wunsch des Elternteils, der die Änderung
des einmal etablierten Modells wünscht,
besondere Bedeutung beizumessen sein.
Am Rande dazu hat das Bundesverfassungsgericht jüngst entschieden, dass die aktuelle
Gesetzeslage, die im Grundsatz die Anordnung eines paritätischen Wechselmodells
weder als Umgangs- noch als Sorgerechtsregelung gegen den Willen eines Elternteils
kennt und zulässt, jedenfalls keinen verfassungsrechtlichen Bedenken unterliegt.10

Zu guter Letzt: Das Beispiel einer
Unterhaltsvereinbarung aus der
Mediationspraxis für passionierte Rechner:

Prämissen:
Die Mutter verdient monatlich
durchschnittlich bereinigt: 
1.500,– €.
Der Vater verdient monatlich
durchschnittlich bereinigt: 
3.000,– €
	
4.500,– €
Kind: 12 Jahre alt
Die Mutter betreut 55 %.
Der Vater betreut 45 %.
Monatliche Fixkosten Kind: 50,– € (KVBTicket und Fußballvereinsbeitrag).
Die Mutter soll nach der Vereinbarung der
Eltern für Kleidung alleine zuständig sein
und die Fixkosten von ihrem Konto bedienen, auf das auch das Kindergeld fließt.

Stufe 1: Quotierung nach Leistungsfähigkeit
Tabellenunterhalt nach addiertem
Elterneinkommen:
Gruppe 9 der Düsseldorfer Tabelle: 684,– €
+ 20 % doppelter Wohnbedarf = 820,80 €
Gesamtbedarf ./. 190,– € Kindergeld =
630,80 € Restbedarf des Kindes.

Mutter-Leistungsfähigkeit:
1.500,– € ./. 1.080,– € = 420,– €.
Vater-Leistungsfähigkeit:
3.000,– € ./. 1.080,– € = 1.920,– €.
2.340,– €
Mutter-Quote: 17,95 % (420 ÷ 23,4)
Vater-Quote: 82,05 % (1.920 ÷ 23,4)

Mutter leistet: 113,30 € (17,95 x 6,308)
Vater leistet: 517,50 € (82,05 x 6,308)
630,80 €

9
10
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Vgl. OLG Karlsruhe FamRB 2015, S. 414
BVerfG NJW 2015 S. 3366

Sämtliche zusätzlichen Bedarfspositionen,
wie Betreuungskosten, private Krankenversicherung, Klassenfahrten, notwendige
Kieferorthopädische Maßnahmen, teure
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einvernehmlich begründete Hobbies werden
nach dieser Quote bezahlt.

Da die Mutter gemäß ihrer Leistungsfähigkeit nur 113,30 € zum Barunterhalt zu
leisten hat (siehe Stufe 1), bekommt sie
monatlich 186,24 € vom Vater.

Stufe 2: Quotierung nach
Betreuungsanteilen
Auf dem „Kinderkonto“ befinden sich:
		 630,80 € von den Eltern
+ 190,– € Kindergeld
		 820,80 €
Fixkosten:
./.
50,– €
Kleidungsgeld Mutter:
./.
71,14 €
(10,4 % von 684,– € aus Gruppe 9)
20 % Wohnen für Mutter:
20 % Wohnen für Vater:

Ergebnis nach Verrechnung:

./. 164,16 €
./. 164,16 €

Rest zur Verteilung:		 371,34 €

Die Mutter betreut 55 % und bekommt:
204,24 €.
Der Vater betreut 45 % und bekommt:
167,10 €.

Ergebnis:
Die Mutter bekommt insgesamt
vom Barunterhalt des Kindes:
		 50,– € für die Fixkosten
+ 71,14 € Kleidungspauschale
+ 164,16 € für Wohnen
+ 204,24 € für täglichen Bedarf
		 489,54 €
Abzüglich
Kindergeld: - 190,– €
		 299,54 €
Der Vater bekommt insgesamt
vom Barunterhalt:
		 164,16 € für Wohnen
+ 167,10 € für täglichen Bedarf
		 331,26 €

Resümee:
Das Wechselmodell ist in einem Milieu von
Vertrauen auf der Elternebene, gegenseitiger Achtung und Anerkennung als Mutter
und Vater sowie der Bereitschaft, Verantwortung für anspruchsvolle finanzielle
Regelungen zu übernehmen, ein effektives
Mittel zur Gewährleistung und Sicherung
tragfähiger Beziehungen zwischen Mutter/
Kind und Vater/Kind.
Steht dagegen ein Machtkampf um Unterhalt und Kontrolle hinter der Forderung
eines Wechselmodells, und das abseits
jedes Kindeswohls stehende gekränkte Ego
eines abgelehnten Ex-Partners, so erscheint
es klug, das Wechselmodell zunächst zu
verwerfen und erst nach erfolgreicher
(psychologischer) Bearbeitung der eigenen
Kränkung und anderer persönlicher Schwierigkeiten wieder ins Gespräch zu bringen.
Man beachte auch: Ein Wechselmodell
erfordert stets ein hohes Maß an persönlicher Bereitschaft, die eigenen Bedürfnisse
denen der geteilten Kindererziehung unterzuordnen und den Bedürfnissen des anderen Elternteils kompromissbereit gegenüber
zu treten – um mit dem Co-Elternteil ein
kleines logistisches Meisterwerk zu schaffen,
in dem jeder seinen Raum hat.
Monika Hurst-Jacob
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