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1. Einleitung

Nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung lebten 

-
samen Haushalt (darunter 13.000 gleichgeschlechtliche Ehepart-
ner1 -

-
-

men Haushalt (darunter 90.000 gleichgeschlechtliche Ehepartner 

-

Alleinerziehenden. Bei vielen von ihnen stellt sich die Frage nach 
der Unterhaltsberechtigung wie auch die Frage nach der Unter-

von Unterhaltsaufwendungen aufgestellt, die Sie kennen sollten.

Wichtig:

-
-

felsfällen, was für Sie persönlich optimal ist, sollten Sie sich 

zu suchen. 

1  
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2. 

-

Kinder, Enkel, Eltern und Großeltern, zu unterhalten. Geschwister, 

Hinweis

Auch Schwiegerkinder sind grundsätzlich keine Kinder im zi-
vilrechtlichen Sinn. 

-

respektive der Eintragung der gleichgeschlechtlichen Lebenspart-
-

gegenseitig zu unterhalten. Das bedeutet, sie müssen mit ihrem 
Einkommen, ihrer Arbeit, wozu auch die Haushaltsführung gehört, 
und ihrem Vermögen zur Haushaltsführung sowie zum Familienun-
terhalt beitragen. Dass die steuerlichen Regelungen für gleichge-

Hinweis

-
haupt steuerlich geltend machen können, hängt auch von der 
Bedürftigkeit des Unterhaltsempfängers ab. Bedürftig ist er, 
wenn er kein oder nur ein geringes Vermögen besitzt und kein 
ausreichendes Einkommen hat.
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-
veränderte Vermögensgröße aufgrund des Kaufkraftverlusts 
anzupassen? (Vgl. anhängiges Verfahren beim BFH unter Az.: 

Hat der Unterhaltsempfänger andere eigene Einkünfte oder 
Bezüge, die zur Bestreitung des Unterhalts bestimmt oder 
geeignet sind, vermindert sich der Höchstbetrag für die Be-
rücksichtigung von außergewöhnlichen Belastungen von 

die eigenen Einkünfte und Bezüge, soweit diese den Betrag 

vom Unterhaltsempfänger als Ausbildungshilfe aus öffentli-

-

-
setzes zu verstehen. Sie werden stets in vollem Umfang be-
rücksichtigt.

nach der Ehe als auch nach der Aufhebung der Lebenspartner-

seinen Unterhalt zu sorgen. Falls aber getrennte oder geschiede-
ne Ehegatten oder Lebenspartner nicht selbst für ihren Unterhalt 
sorgen können, haben sie weiterhin Anspruch auf Unterhalt ent-

eines nicht ehelichen Kindes können vom anderen Elternteil Unter-
halt verlangen.
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3. 

-
lebens ab. Über die persönlichen Gründe kann spekuliert werden, 
sie spielen jedenfalls weder für die zivilrechtliche noch die steuerli-
che Wertung eine Rolle.

Eine gesetzliche Grundlage für die nicht ehelichen Lebensgemein-
schaften, die das Zusammenleben in einer solchen Gemeinschaft 
regelt, gibt es nicht. Während das Familienrecht für Verheiratete 
und eingetragene Lebensgemeinschaften Schutzvorschriften bie-
tet, wie beispielsweise den Anspruch auf Unterhalt, stehen sich 

individuellen vertraglichen Regelungen getroffen worden sind.

3.1 

-
ansprüche geltend machen können, hängt wesentlich von der Ge-
staltung des Zusammenlebens ab und davon, ob gemeinsame Kin-
der aus der Beziehung hervorgegangen sind. Bei einer auf Dauer 

gegenseitig in Notsituationen unterhalten. 

3.1.1 

-
-

wechselseitigen gesetzlichen Unterhaltsansprüche.
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Hinweis

Eine Ausnahme gilt dann, wenn eine sozialrechtliche Bedarfs-
gemeinschaft gegeben ist, es also in der eheähnlichen Gemein-

Hand nach dem Sozialgesetzbuch, wie etwa Arbeitslosengeld 
oder Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbsminderung, beziehen könnte, dies ihr aber 

-

bestimmt sich die Hilfsbedürftigkeit des Leistungsberechtig-

-

3.1.2 

Etwas anderes gilt, wenn aus der eheähnlichen Lebensgemein-

betreut wird. Weil von ihm in diesem Fall keine Erwerbstätigkeit er-
wartet werden kann, ergibt sich für ihn eine gesetzliche Unterhalts-

-
ge des Kindes ist bei grober Unbilligkeit auch über diesen Zeitraum 

Die Höhe des Unterhaltsanspruchs richtet sich dabei nach dem 
-
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3.1.3 

Geht ein noch verheirateter und getrenntlebender bzw. ein ge-

eine nicht eheliche Lebensgemeinschaft ein, stellt sich die Frage, 
ob und inwieweit sein bestehender Unterhaltsanspruch gegen den 

-
fen werden. Dabei ist hinsichtlich der Auswirkungen nicht nur zwi-

auch nach der Dauer des Bestehens der nicht ehelichen Lebensge-
meinschaft zu unterscheiden.

Führt im Rahmen einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft ein 
gegenüber seinem getrenntlebenden oder geschiedenen Ehegat-

Lebenspartner den Haushalt, so verlangen die Gerichte, dass ihm 
im Rahmen seines Unterhaltsanspruchs für diese Tätigkeit ein 
Einkommen zugerechnet wird. Bei Haushaltsführung durch einen 
Nichterwerbstätigen geschieht das in der Regel mit einem Betrag 

Doch selbst für den Fall, dass ein aus einer anderen Beziehung un-
-

Zusammenwirtschaften in einer Haushaltsgemeinschaft, in der 
-

kosten beteiligen, zu einer Ersparnis der Lebenshaltungskosten in 

-

-
dungen der notwendige Selbstbehalt herabzusetzen.
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-
trenntlebenden oder geschiedenen Ehegatten, der mit einem neuen 

-

-
meinschaftlichen Kindes grob unbillig wäre. Auf ein Verschulden 
des Unterhaltsberechtigten kommt es in diesem Zusammenhang 
nicht an.

Voraussetzung der Versagung oder Begrenzung des Unterhaltsan-

um seinen Unterhaltsanspruch nicht zu verlieren und sich die neue 
-

festigt hat, dass ein nicht eheliches Zusammenleben an die Stelle 
-

4. 

Für nicht eingetragene gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaf-
ten gelten die Regelungen der nicht ehelichen Lebensgemeinschaft. 

4.1 

eingetragene Lebenspartner einander zu angemessenen Unterhalt 

gelten entsprechend. 
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4.2  

nach den Lebens-, Erwerbs- und Vermögensverhältnissen ange-

er jedoch darauf verwiesen werden, seinen Unterhalt durch eine 
Erwerbstätigkeit selbst zu verdienen, es sei denn, dass dies von ihm 
nach seinen persönlichen Verhältnissen unter Berücksichtigung 
der Dauer der Lebenspartnerschaft und nach den wirtschaftlichen 

Der Unterhaltsanspruch eines Lebenspartners ist zu versagen, he-
-

Auf den gesetzlich normierten Trennungsunterhalt können Le-

4.3  

Kann ein Lebenspartner nach der Aufhebung der Lebenspartner-
schaft nicht selbst für seinen Unterhalt sorgen, so hat er gegen den 
anderen Lebenspartner einen Anspruch auf Unterhalt entsprechend 

5. Die Ehe

Seit 1875 gilt in Deutschland der Grundsatz der obligatorischen 
Zivilehe. Danach bedarf es für die Eingehung einer Ehe im Rechts-

-
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Eheschließenden vor dem Standesbeamten erklären, die Ehe mitei-
nander eingehen zu wollen. 

 
triert“ werden. Deutsche Staatsangehörige sind also nicht ver-

-
urkundung einer im Ausland geschlossenen Ehe im Eheregister 

Hinweis

Es ist also möglich, dass jemand wirksam verheiratet ist, ob-
-

gister ergibt. Eine weitere Eheschließung wäre Bigamie und 

Haben Ehegatten nicht die deutsche Staatsangehörigkeit, kann die 
in ihrem Heimatstaat vorgenommene Trauung nach religiösem Ri-

-
istischen Ritualen, in Deutschland nur anerkannt werden, wenn die 
Ehe nach dem Recht des Heimatstaates rechtsgültig ist.

5.1 

mit ihrem Vermögen die Familie angemessen zu unterhalten. Diese 

ein Ehegatte den Haushalt, erfüllt er damit in der Regel seine Ver-

Verdient der den Haushalt führende Ehegatte außerdem noch dazu, 
kann er im Verhältnis der jeweiligen Einkünfte der Ehegatten auch 

ein Taschengeld sichern.
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-
meinsamen Kinder wie auch die Haushaltstätigkeit von beiden Ehe-

-
gatten haben beide zum Unterhalt der Familie beizutragen. Dabei 

persönlich zu leistenden Hausarbeit verringern. 

Der Familienunterhalt umfasst alles, was nach den Verhältnissen 
der Ehegatten erforderlich ist, um die Kosten des Haushalts zu 
bestreiten und die persönlichen Bedürfnisse der Ehegatten und 
den Lebensbedarf der gemeinsamen unterhaltsberechtigten Kin-

„Klein“-Familie zu verstehen und klammert folglich bestimmte wei-
tere Zugehörige, wie etwa Schwiegereltern, aus.

5.2 

den Unterhaltsleistungen, die nach der Ehe bezahlt werden müs-

keine außergewöhnliche Belastung dar, die steuerlich berücksich-
-

Weise über den Splittingtarif berücksichtigt. 

Die Unterhaltsleistungen für Kinder sind als solche ebenfalls nicht 
gesondert absetzbar. Aber auch hier führen Kindergeld und eine 

Entlastung der Eltern.
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6.  
einer Ehe

6.1 

Grundsätzlich hat der wirtschaftlich schwächere Ehegatte, soweit 

-

Anspruch auf einen nach den Lebens- sowie den Erwerbs- und 
Vermögensverhältnissen der Ehegatten angemessenen Unterhalt 

6.1.1  

zahlende Rente. Da „Angemessenheit” ein unbestimmter Rechtsbe-
griff ist, steht die konkrete Unterhaltshöhe letztendlich im Ermes-
sen des Gerichts, das über den Unterhalt entscheidet. 

Die Höhe des Trennungsunterhalts richtet sich grundsätzlich nach 
den eheprägenden Lebens-, Erwerbs- und Vermögensverhältnissen 
der Gatten zum Zeitpunkt der Trennung, und zwar so lange, wie die 
Ehe besteht. 

Die Zahlung von Trennungsunterhalt setzt grundsätzlich die Leis-

der Leistungsfähigkeit wird dabei der eigene eheangemessene Un-
terhalt angesehen. 
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Hinweis

Der Trennungsunterhalt ist weder mit dem Familienunterhalt 

Daraus folgt, dass der Trennungsunterhalt weder vor seiner 
Fälligkeit zum Zeitpunkt der Trennung noch nach der Schei-
dung wirksam angemahnt werden kann.

Grundsätzlich ist der Trennungsunterhalt in Form einer monat-
lichen, jeweils im Voraus zu zahlenden Geldrente zu entrichten 

-
-

gemäßen Verwendung des Gesamtguts zu erbringen. 

Der Anspruch auf Trennungsunterhalt endet mit dem Tag der 

verliert zu diesem Zeitpunkt seine Rechtfertigung. 

6.1.2 

Leben die Eltern des Kindes getrennt, kommen die Regeln des Fa-
milienunterhalts nicht mehr in Betracht. Dennoch müssen natürlich 
beide Elternteile dafür sorgen, dass das Kind oder die Kinder ange-

Der Kindesunterhalt ist entweder als Natural- oder Barunterhalt zu 
erbringen. Es wird davon ausgegangen, dass der Elternteil, bei dem 
das Kind lebt, den angemessenen Unterhalt durch Betreuung und 

Elternteil muss seinen Anteil am Unterhalt grundsätzlich in Form 

Die Unterhaltsbedarfssätze ergeben sich hier aus gerichtlichen 
Tabellen, wie etwa der Düsseldorfer, den Süddeutschen Leitlinien 
usw. 
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6.2 

6.2.1 Ehegattenunterhalt 

-
bringt, mit dem er in intakter Ehe zusammen lebt, werden steuer-
lich nicht als Abzugsposten berücksichtigt. Vielmehr gelten diese 
Leistungen durch die Sonderregelungen des Splittingtarifs als ab-
gegolten. Dies gilt unabhängig davon, welche Art der Ehegatten-
veranlagung zum Ansatz kommt. Diese allgemeine Regel gilt auch 
für den Veranlagungszeitraum, in dem sich die Ehegatten trennen. 

denn, es kommt zu einem Versöhnungsversuch oder einer tatsäch-
lichen Versöhnung. Deshalb kommt auch der Splittingtarif nicht 

-
haltsleistung an seinen Ehegatten jetzt als Abzugsposten geltend 
machen. 

 Den Sonderausgabenabzug in Form des sogenannten begrenz-

 den Abzug im Rahmen der außergewöhnlichen Belastungen 

Der Abzug von Unterhaltszahlungen als außergewöhnliche Belas-

Setzt der Zahlende den Unterhalt dagegen als Sonderausgabe ab, 
-
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6.2.2 

Unterhaltsleistungen für Kinder werden steuerlich in Form von 
Kindergeld bzw. diversen Freibeträgen berücksichtigt. Daran än-
dert sich auch bei dauerndem Getrenntleben nichts. Unterschied 
zur Behandlung in der intakten Ehe: Die bislang den Ehegatten ge-
meinsam zustehenden Steuerentlastungen werden beiden Eltern-
teilen jeweils hälftig zugerechnet.

7. 

ist nur möglich durch Gerichtsurteil auf Antrag eines oder beider 

7.1  

-
dungsgrund: das „Scheitern der Ehe“. Dies ist nach dem Gesetz 
gegeben, wenn die Ehegatten ihre Lebensgemeinschaft aufgege-
ben haben und nicht erwartet werden kann, dass die Ehegatten sie 

-
ner, ob sie getrennt leben, falls ja, seit wann, und wie das getrennte 
Leben aussieht.

-
derlegbar vermutet, wenn 

 -
dung beantragen oder einer dem Scheidungsantrag des anderen 
zustimmt,
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7.2 

Nacheheliche Unterhaltsansprüche setzen voraus:

 

 -
bigers und

 die Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners.

Trennungs- und nachehelicher Unterhalt sind nicht identisch und 
vom Gesetzgeber unterschiedlich ausgestaltet: Der Trennungsun-
terhalt beruht auf der noch bestehenden Ehe und berücksichtigt 
folglich die gegebenen ehelichen Lebens-, Vermögens- und Ein-
kommensverhältnisse. Dagegen gilt beim nachehelichen Unterhalt 

7.2.1 

Der nacheheliche Unterhalt setzt voraus, dass die Scheidung 
rechtskräftig ist. Von diesem Zeitpunkt an sind die ehemaligen Ehe-

-
anspruchen, wenn sie nach der Scheidung nicht selbst für ihren 

Da sich der nacheheliche Unterhalt grundsätzlich vom Trennungs-
unterhalt unterscheidet, entzieht die Scheidung einem Vergleich 
oder Urteil über den Trennungsunterhalt in der Regel die Grund-
lage.

Wichtigster Unterschied zum Trennungsunterhalt: Auf den nache-

die Zukunft. 
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Allerdings setzen die Gerichte zwei Grenzen:

1. -
sam, wenn und solange die Unterhaltszahlung zwingend not-
wendig ist, weil sonst die gemeinsamen Kinder die Leidtragen-
den sind. 

2. Der Ausschluss verstößt gegen die guten Sitten, weil er die Un-

-
teten erst bei Fälligkeit, also ab Rechtskraft der Scheidung, durch 

des Scheidungsunterhalts vor Rechtskraft der Scheidung entfal-
tet dementsprechend keine rechtliche Wirkung. Weiter ist zu be-

durch bloße Aufforderung zur Auskunftserteilung in Verzug gesetzt 

-
teten Ehegatten unmittelbar nach Rechtskraft der Scheidung mit 
einem konkret bezifferten Betrag geltend machen. Dies gilt insbe-
sondere dann, wenn im Scheidungsverfahren nach Verkündung 

-
tungsfähigkeit einwenden und sich unter Umständen auch auf die 

-
res bedeutet, dass die Zahlungen versagt, herabgesetzt oder zeit-
lich begrenzt werden können. Dies ist jedoch nur möglich, wenn 

Zahlung zu verlangen.
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7.2.2 

-
-

Sonderausgaben steuerlich absetzen (sog. begrenztes Realsplitting; 

-
ten abgezogen. Damit muss er ihn nicht versteuern. 

Beispiel: -
-

Steuern zahlen müssen.

Die Verminderung der Steuerlast erhöht sein Netto-Einkommen 
-

auszuschöpfen hat, um seine Leistungsfähigkeit zu stärken, folgt 

in Anspruch zu nehmen, sofern die sich daraus ergebenden Steuer-
vorteile per Saldo höher sind als die möglicherweise fälligen Aus-
gleichszahlungen an den Ehegatten. 

-
grenzten Realsplitting zu erteilen, allerdings nur, sofern ihm selbst 
daraus keine Nachteile entstehen. Da beim Realsplitting die Unter-

Steuerlast führen. Daraus folgt: Der Unterhaltsberechtigte muss 
dem Realsplitting zustimmen, wenn 

 er ohnehin keine Steuern zahlt,

 sich seine Steuerlast durch das Realsplitting nicht erhöht oder

 
steuerlichen und sonstigen Nachteile zu ersetzen. Der Unter-
haltsberechtigte braucht seine Zustimmung zum Realsplitting 
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nur Zug, um Zug gegen die Abgabe einer entsprechenden 
-

geben.

Der Unterhaltsberechtigte darf seine Zustimmung jedoch nicht da-
-

tigen aus dem Realsplitting beteiligt zu werden. 

-
-

liche Erklärung abgibt. Weigert er sich nämlich, die Freistellungs-
erklärung abzugeben, wandelt sich der Freistellungsanspruch des 
Unterhaltsempfängers in einen Zahlungsanspruch um: Seine Aus-

-
gen, Zustimmung zum Realsplitting zu erteilen. 

durch Eintrag eines entsprechenden Freibetrags in Anspruch zu 
nehmen, ist der erzielbare Steuervorteil zu ermitteln und dem un-

-
teilen nicht in Betracht.

Freibetrag eintragen lassen: Wenn absehbar ist, dass dem Steuer-
-

genübersteht, oder dass der Vorteil bei einer späteren Veranlagung 
ganz oder teilweise wieder aufgehoben wird, entfällt auch die Ver-

-
auszahlungen wirkt sich die Steuerersparnis durch den Sonderaus-
gabenabzug erst bei der Veranlagung zur Einkommensteuer aus. 

geltend gemachte Unterhalt gezahlt wurde, erhöht sich damit die 
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tatsächlich Steuer erstattet wurde. Der entsprechende Betrag ist 
sodann als einmalige Einnahme in die Berechnung des maßgeb-
lichen Netto-Einkommens einzubeziehen und auf den jeweiligen 

-
teilen.

7.2.3 

Kinder haben einen eigenständigen Unterhaltsanspruch gegen 
beide Elternteile. Solange die Kinder minderjährig sind, haben sie 
grundsätzlich Anspruch auf Naturalunterhalt. Werden die Kinder 
volljährig, entfällt der Anspruch auf Naturalunterhalt. An seine Stel-

Nach der Scheidung wird der Unterhalt wie bereits in der Tren-
nungsphase von dem Elternteil, bei dem die Kinder leben, in der 

-

muss hingegen in der Regel auch bei minderjährigen Kindern in 
Form von Barunterhalt leisten. Er wird von dem Elternteil, bei dem 
das Kind lebt, geltend gemacht, und zwar im eigenen Namen des 
Kindes. Auch der Anspruch auf Kindesunterhalt setzt Bedarf, Be-
dürftigkeit und Leistungsfähigkeit voraus. Er wird allein nach dem 

Allgemeinen wird der Bedarf des Kindes anhand von Unterhalts-

herausgegeben werden. Die Unterschiede sind minimal. Am ver-

-
deutschen Leitlinien für den Geltungsbereich Süddeutschland, die 
Berliner Tabelle und die Thüringer Tabelle.
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Hinweis

Es gibt massive Kritik an den bisher verwendeten Unterhalts- 
tabellen, da sie ein „veraltetes Familienbild“ zementierten. 
Wer nach Alternativen der Kinderbetreuung und folglich des 
Unterhalts sucht, beispielsweise über das sogenannte Wech-

8.  
von Unterhaltsleistungen 

8.1 Die Steuernatur von Unterhaltsleistungen

sowohl für geleisteten wie für erhaltenen Unterhalt. Alles, was ein 
-

wendet, stellt grundsätzlich eine steuerlich unbeachtliche Einkom-
mensverwendung dar und muss aus dem versteuerten Einkommen 

Zu den einkommensteuerlich nicht abziehbaren Unterhaltsaufwen-
-

sonen.

Dass die Unterhaltsleistung steuerlich nicht geltend gemacht wer-
den kann, bedeutet auf der „Gegenseite“, dass der erhaltene Unter-

Zusammenveranlagung also nicht mehr in Betracht, können Unter-
haltsleistungen steuerlich berücksichtigt werden. Das gilt unabhän-
gig von einer tatsächlichen Scheidung bereits bei dauerndem Ge-

Unterhaltszahlungen können
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 im Rahmen der Sonderausgaben geltend gemacht werden oder

 als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden.

er Gebrauch machen will.  

8.2  

8.2.1 

-
leistende seine Zahlungen als Sonderausgabe abziehen. Er zahlt sie 
damit aus nicht versteuertem Einkommen. Dieser Nichtversteue-
rung beim Zahler steht die Versteuerung beim Empfänger gegen-

-
gen als sonstige Einkünfte versteuern, es sei denn, der zahlende 

Diese Abzugsmöglichkeit gilt allerdings nicht uneingeschränkt: Be-

Leistet jemand Unterhalt an mehrere Empfänger, so sind die Unter-
haltsleistungen an jeden geschiedenen (oder dauernd getrennt le-

Die Vorteile des Realsplittings liegen auf der Hand: Der Sonderaus-
gabenabzug der Unterhaltszahlungen mindert das zu versteuernde 
Einkommen. Die persönliche Steuerlast des Zahlenden sinkt, und 
zwar nicht nur proportional: Wegen des progressiven Steuertarifs 
reduziert sich dadurch auch sein persönlicher Steuersatz.

Der Unterhalt gehört beim Empfänger zu den sonstigen Einkünften 
und erhöht dadurch sein zu versteuerndes Einkommen. Wegen der 

-
künfte. Hat er allerdings keine oder nur geringe andere Einkünfte, 
etwa weil er Kinder betreuen muss, bewirken der Grundfreibetrag 
sowie der günstige Steuersatz bei geringeren Einkünften, dass es 
bei ihm zu keiner oder zumindest keiner nennenswerten Belastung 
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kommt. Von den tatsächlich bezogenen Unterhaltszahlungen kön-
nen die damit zusammenhängenden nachgewiesenen Werbungs-

-

den Sonderausgabenabzug, wenn der unterhaltsempfangende Ehe-

Hinweis

Da der Antrag auf Abzug als Sonderausgabe auf einen Teil der 
Unterhaltsleistungen begrenzt werden kann, lässt sich die Ge-
samtsteuerlast von Unterhaltszahler und -empfänger optimie-
ren.

8.2.2 

Der Abzug von Unterhaltsleistungen im Rahmen der Sonderausga-
ben setzt voraus:

 Scheidung oder dauerndes Getrenntleben 

 

 -
gers oder 

 

 gesonderter Antrag des Unterhaltszahlers für jedes Kalender-
jahr, 

 Zustimmung des Empfängers 

Der Unterhaltszahler muss den Abzug als Sonderausgabe jedes 
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sogar noch nach Bestandskraft der Steuerfestsetzung des Unter-

darüber hinaus formfrei, sollte allerdings aus Nachweisgründen in 
der Regel schriftlich gestellt bzw. beim Finanzamt zur Niederschrift 
erklärt werden. Von Amts wegen ist dafür die Anlage U zur Steu-
ererklärung bzw. zum Lohnsteuerermäßigungs-Antrag vorgesehen. 

Ein solcher Antrag kann zwar der Höhe nach begrenzt werden, ist 
aber darüber hinaus bedingungsfeindlich, das heißt, er kann spä-
ter weder ermäßigt noch zurückgenommen werden. Er bindet den 

Steuerliche Wirkung entfaltet ein solcher Antrag jedoch nur, wenn 
der Unterhaltsempfänger dem Realsplitting zustimmt. Schließlich 
muss er die Zahlungen dann als „sonstige“ Einkünfte versteuern 

-
gert der Empfänger die Zustimmung, werden die Zahlungen nicht 
zum Abzug zugelassen. Das gilt sogar dann, wenn die Verweige-
rung der Zustimmung rechtsmissbräuchlich ist. 

Ein solcher Rechtsmissbrauch liegt immer dann vor, wenn der Un-

nicht belastet ist, weil er aufgrund der ihm zustehenden Freibeträge 
oder wegen zu berücksichtigender Verluste keine Steuern zu zah-

kann die Zustimmung zum Realsplitting notfalls eingeklagt werden.

Während der Antrag auf Sonderausgabenabzug jährlich neu ge-

die der Unterhaltsempfänger erteilt hat, bis zu dem Zeitpunkt, an 
dem er sie ausdrücklich widerruft. Das ist allerdings nur vor Beginn 
des Kalenderjahres möglich, für das die Zustimmung nicht mehr 
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-
-

gig von einer Zustimmung seines getrennt lebenden oder geschie-

8.3 

Anstelle des Sonderausgabenabzugs kann sich der Unterhalts-

Auch. Wer also den Unterhalt als Sonderausgabe geltend macht, 
kann ihn nicht als außergewöhnliche Belastung geltend machen. 
Dies gilt sowohl für Beträge, die den Sonderausgaben-Höchstbe-

dem Betrag liegen, für den der Unterhaltsempfänger seine Zustim-
mung erteilt hat.

Wie der Sonderausgabenabzug ist auch der Abzug im Rahmen der 
außergewöhnlichen Belastungen nur eingeschränkt möglich. Ab-

-
rechtigte noch andere Einkünfte oder Bezüge, vermindert sich der 

-

Außergewöhnliche Belastungen liegen dann vor, wenn einem Steu-

 

 

 gleicher Einkommensverhältnisse,

 gleicher Vermögensverhältnisse 

 und gleichen Familienstands erwachsen.
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Es muss ein Antrag beim Finanzamt gestellt werden. Zum zweiten 

zumutbar ist, selbst tragen muss. Was zumutbar ist, hängt von der 
Höhe des Gesamtbetrags der Einkünfte und dem Familienstand ab. 

9. 

Was ein Kind ist, ist neben medizinischen und psychologischen 
auch aus mehreren juristischen Gesichtspunkten heraus interes-
sant. Die Rechtsgebiete, die dabei angesprochen werden, sind

 

 

 das Steuerrecht (hier vor allem die Einkommensteuer, aber auch 

9.1 

Nicht eheliche Kinder sind ehelichen Kindern gleichgestellt. Für 
alle Kinder gelten die allgemeinen Bestimmungen zum Verwand-

in gerader Linie sind Eltern ihren Kindern gegenüber unterhalts-

-
jährige als auch volljährige Kinder in allgemeiner Schulausbildung 
oder während der Berufsausbildung, im Studium und selbst noch 
im Anschluss daran bis zur Aufnahme einer eigenen Erwerbstätig-
keit leiten ihre Lebensstellung von den Eltern und deren Einkom-
men ab.
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Der vom Alter des Kindes und vom Einkommen des unterhalts-
-

tigung der Besonderheiten der Tabelle oder Leitlinie des jeweils 

der Unterhalt nach einer niedrigeren Einkommensgruppe einzustu-
fen. Der Bedarfskontrollbetrag soll für eine ausgewogene Vertei-

-
ternteil und den Kindern sorgen. Das bedeutet, dass im Einzelfall 
der Kindesunterhalt so gesenkt werden muss, dass der Bedarfskon-
trollbetrag nicht mehr unterschritten wird.

noch in Ausbildung, wird ihm im Regelfall ein an den Leistungen 

kann eine Erhöhung des Festbetrages gerechtfertigt sein, wenn die 
Eltern in guten wirtschaftlichen Verhältnissen leben.

9.2  

Zwischen Unterhaltsansprüchen minderjähriger und volljähriger 
Kinder besteht grundsätzlich kein Unterschied. Allerdings sind ab 
Volljährigkeit des Kindes einige Besonderheiten zu beachten:

 Der Betreuungs- oder Naturalunterhalt des Elternteils, bei dem 
das Kind lebt, wird dem Barunterhalt nur bis zur Volljährigkeit 
des Kindes gleichgestellt. Von diesem Zeitpunkt an hat das Kind 
grundsätzlich Anspruch auf Barunterhalt von beiden Elterntei-
len. Er wird dann aus dem zusammengerechneten Einkommen 

-

 Bei noch verheirateten, aber getrennt bzw. „in Scheidung“ le-
benden Eltern kann der betreuende Elternteil Unterhaltsansprü-
che des Kindes gegen den anderen Elternteil im eigenen Namen 
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-

ab Volljährigkeit des Kindes.

 
-

bensjahr bestehen, wenn das Kind noch bei einem Elternteil 

 Berücksichtigungsfähige eigene Einkünfte des Kindes kommen 
grundsätzlich beiden Elternteilen zugute. Erhält ein Kind im 
Rahmen der Ausbildung eine entsprechende Vergütung, wird 

-
-

trag der verbleibenden Ausbildungsvergütung auf die jeweilige 

 Lebt das Kind selbst in einer eheähnlichen Gemeinschaft und 

sein Unterhaltsbedarf vermindern. Freiwillige Leistungen eines 
nichtehelichen Lebensgefährten führen allerdings zu keiner 

-

haftenden Eltern nicht zugutekommen sollen.

9.3  

Wer kein Kindergeld erhält oder keinen Kinderfreibetrag geltend 
machen kann, der kann seinen Unterhalt als außergewöhnliche Be-
lastung geltend machen. Ansonsten sind Unterhaltsleistungen für 
Kinder grundsätzlich mit dem Kindergeld bzw. den für Kinder ge-
währten Freibeträgen steuerlich abgegolten. Der Unterschied zwi-
schen intakten und gescheiterten Ehen liegt lediglich darin, dass 
die Entlastungen nicht mehr beiden Elternteilen gemeinsam zuste-
hen, sondern jedem die Hälfte der gemeinsamen Beträge.
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Zwar wird das Kindergeld immer nur an einen Berechtigten ausge-
zahlt und das ist in der Regel der Elternteil, der das Kind in seinen 

-

das Kindergeld auch bei dem Barunterhalt zahlenden Elternteil be-
rücksichtigt, und zwar selbst dann, wenn er seine Unterhaltsleis-
tung nicht um den Kindergeldbetrag gekürzt hat.

Hinweis

Auf Antrag kann der Kinderfreibetrag auf den anderen Eltern-
teil übertragen werden, wenn der eine Elternteil seinen Unter-

 

Um das unterhaltsrechtlich relevante Einkommen zu bestimmen, 
werden zunächst die Einkünfte aus den sieben Einkunftsarten des 
Einkommensteuergesetzes zusammengezählt, also die Einkünfte 
aus den drei Gewinneinkunftsarten, Land- und Forstwirtschaft, Ge-
werbebetrieb und selbstständiger Arbeit, sowie aus den vier Über-
schusseinkunftsarten, also nichtselbstständiger Arbeit, Kapitalver-
mögen, Vermietung und Verpachtung und sonstige Einkünfte.

Wichtig:

Betriebsausgaben sind bei den drei Gewinneinkunftsarten zu 
berücksichtigen. Entscheidend ist der Gewinn, der verbleibt. 
Ebenso dürfen bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Tä-
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abgezogen werden. Bei den Einkünften aus Kapitalvermögen 
dagegen, die der Abgeltungsteuer unterliegen, dürfen keine 
individuellen Werbungskosten geltend gemacht werden. Hier 

-

-

Tantiemen und Gewinnbeteiligungen. Vom Brutto-Einkommen sind 
-

-

maßgebend. Betriebsausgaben dürfen abgezogen werden. Ent-
scheidend ist also der Gewinn.

Damit der Unterhaltsberechtigte die Höhe des Unterhaltsanspruchs 
überhaupt ermitteln kann, hat er nicht nur einen Auskunftsanspruch 

Eintritt des Unterhaltsbedarfs zu bilden. Werbungskosten dürfen 
abgezogen werden.

Ändert sich das Einkommen nach der Trennung oder der Schei-
dung, kommt es darauf an, ob der Kindes- oder der Ehegatten-Un-
terhalt angesprochen wird. Beim Kindesunterhalt wird immer auf 
das aktuelle Einkommen abgestellt.
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Hinweis

Bei negativen Veränderungen wird geprüft, ob die neuen 
Schulden „notwendig“ und angemessen sind. Es wird auch 
geprüft, ob unter Umständen ein Verstoß gegen die Arbeits-

Beim Ehegattenunterhalt wirken sich während der Trennung nicht 
trennungsbedingte oder vorhersehbare Einkommensveränderun-
gen auf die Unterhaltsberechnung aus, nach der Scheidung dage-
gen nicht. Es sei denn, es handelt sich um vorhersehbare Entwick-
lungen, die schon während der Ehe begründet wurden. 
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