
Die Schuldnerberatung Tübingen informiert: 
 

Herabsetzung von Unterhalt 
 
Unterhaltsverpflichtungen sind bei der Beratung von überschuldeten Personen ein 
wichtiger Aspekt, wenn es darum geht  

 die Existenz des Ratsuchenden abzusichern 

 das Auflaufen von hohen Unterhaltsschulden zu verhindern 

 ein Strafverfahren wegen Verletzung der Unterhaltspflicht (§ 170b StGB) zu ver-
hindern. 

 

Festlegung der Unterhaltsverpflichtung 

Die Unterhaltsverpflichtungen sind häufig bereits betragsmäßig festgelegt, d. h. sie 
sind tituliert. 

Bei Kindern, deren Eltern nicht miteinander verheiratet sind, ist die Verpflichtung 

zur Zahlung des Regelbetrages meist in Form einer öffentlichen Urkunde des Ju-

gendamtes festgeschrieben (typischerweise geschieht dies gemeinsam mit der Va-
terschaftsanerkennung). 

Unterhaltsverpflichtungen gegenüber ehelichen Kindern oder getrennt lebenden 

oder geschiedenen Ehegatten sind regelmäßig tituliert in Form von Unterhalts-
festsetzungsbeschlüssen, Scheidungsurteilen, gerichtlich protokollierten Unterhalts-
vergleichen oder notariellen Unterhaltsvereinbarungen. 

Für alle diese Unterhaltstitel ist typisch, dass die Unterhaltshöhe entsprechend den 
früheren Einkommensverhältnissen (Zeitpunkt der Trennung/Scheidung) festge-
schrieben wurde und keine zeitnahe Anpassung an die geänderten Einkommensver-
hältnisse erfolgt ist.  

Unterhalt muss nach dem Gesetz aber nur derjenige zahlen, der finanziell hierzu im-
stande ist, der also leistungsfähig ist. Hierfür ist die Höhe des Einkommens maßgeb-
lich. Wenn sich das Einkommen z. B. durch Arbeitslosigkeit verringert hat, hat der 
Betroffene die Möglichkeit, durch einen formellen Abänderungsantrag eine Absen-
kung oder sogar vollständige Streichung des Unterhaltsbetrages zu erreichen. Wer 
aber nichts unternimmt, wird so behandelt, als wenn er weiter das frühere Einkom-
men hätte. 

Wenn Unterhalt nicht gezahlt wird, laufen Unterhaltsschulden auf.  

Die Unterhaltsbeträge sind in der Düsseldorfer Tabelle festgelegt. 

 

Selbstbehalt des Unterhaltverpflichteten ab 01.01.2016 
Damit der Unterhaltsverpflichtete über ausreichend Mittel zur eigenen Existenzsiche-

rung verfügt, steht ihm, wenn er nicht erwerbstätig ist, gegenüber minderjährigen 
Kindern und den volljährigen Kindern bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, die 
sich noch in allgemeiner Berufsausbildung befinden, ein Selbstbehalt von 880 € zu.  
 

Der erwerbstätige Unterhaltsverpflichtete hat gegenüber minderjährigen Kindern 
und den volljährigen Kindern bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, die sich noch 
in allgemeiner Berufsausbildung befinden, einen Selbstbehalt von 1.080 €. In diesem 
Selbstbehalt von 880 € bzw. 1.080 € sind 380 € für Wohnkosten (Warmmiete inklu-
sive Nebenkosten) beinhaltet. 
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Gegenüber volljährigen Kindern beträgt der Selbstbehalt in der Regel 1.300 €. Darin 
ist eine Warmmiete bis 480 EUR enthalten. 
 
Gegenüber geschiedenen oder getrennt lebenden Berechtigten (Ehegatten) steht 
dem Unterhaltspflichtigen, egal ob erwerbstätig oder nicht, ein Selbstbehalt in Höhe 
von 1.200 € zu. Im Falle von besonderen Belastungen (z. B. hohe arbeitsbedingte 
Zusatzkosten) kann der Selbstbehalt auf Antrag erhöht werden.  
 

Interventionsmöglichkeiten zur Anpassung der  

Unterhaltszahlungen an ein reduziertes Einkommen 

1. Anpassung bei Vaterschaftsurkunde. Ist die Unterhaltshöhe (meist im Zusam-
menhang mit der Vaterschaftsanerkennung) in einer öffentlichen Urkunde des Ju-

gendamtes festgeschrieben, genügt ein formloses Antragsschreiben des Klien-
ten an das Jugendamt, um eine Nullstellung bzw. Anpassung des Kindesunterhal-
tes zu erreichen (vgl. Briefvorschlag).  

2. Anpassung mittels Abänderungsklage. Um gerichtliche oder notarielle Unter-
haltstitel an die reduzierte Leistungsfähigkeit anpassen zu lassen, ist eine Abän-
derungsklage gem. § 323 ZPO an das Familiengericht zu richten. Für das gericht-
liche Verfahren der Unterhaltsanpassung besteht kein Anwaltszwang, es empfiehlt 
sich jedoch die Einschaltung eines Rechtsanwaltes über Beratungs- und Prozess-
kostenhilfe (vgl. Kapitel 9). 

 

Briefvorschlag: Anpassung der Unterhaltsverpflichtung 

Absender: KlientIn 
 
An das Jugendamt 
 

Antrag auf Anpassung meiner Unterhaltsverpflichtung 

(Ihr Geschäftszeichen: ..............; Jugendamtsurkunde vom: ...................) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

gemäß der oben genannten öffentlichen Urkunde habe ich mich zur Zahlung von 
Kindesunterhalt verpflichtet. 

Aufgrund meiner veränderten Einkommenssituation bin ich jedoch nicht in der Lage, 
die geforderten Beträge aufzubringen. Meine Einkommensnachweise habe ich als 
Anlage beigefügt. 

Da sich meine finanzielle Situation voraussichtlich in den nächsten .... Jahren (bitte 
einfügen; muss mindestens 6 Monate betragen) nicht verändern wird, beantrage ich 
hiermit ab sofort die Anpassung, gegebenenfalls die Nullstellung, meiner Unterhalts-
verpflichtung. 

Ich bitte um die Übersendung eines rechtsmittelfähigen Bescheides. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage: Einkommensnachweise 


