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Einführung 

Dieses Manual erklärt die Funktionen des Zürcher Unterhaltsrechners der Gerichte (nachfolgend ZH UHR) 
in der Version «Update 3.3», gestützt auf das neue, am 1. Januar 2017 in Kraft getretene Kinderunterhalts-
recht. Der ZH UHR hilft bei der Berechnung des Kinderunterhaltes (Barbedarf und Betreuungsunterhalt) bei 
verheirateten und ledigen Eltern. Zudem zeigt er auf, wie der nacheheliche Unterhalt berechnet werden 
kann. 

Mit dem Update 3.3 gibt es den ZH UHR nur noch in einer Version, die wahlweise Hilfestellung bei der Be-
rechnung des Ehegatten- und Kinderunterhaltes oder dem Kinderunterhalt bietet. Die Überlegungen, welche 
bei der Entwicklung des Rechners eine grundlegende Rolle gespielt haben, werden im Leitfaden der ge-
richtsübergreifenden Arbeitsgruppe neues Unterhaltsrecht der Zürcher Gerichte (nachfolgend Leitfaden) zu-
sammengefasst. ZH UHR und Leitfaden können auf der Internetseite der Zürcher Gerichte 
(http://www.gerichte-zh.ch/themen/ehe-und-familie/gesetzesaenderung-per-112017.html) kostenlos herun-
tergeladen werden. Sodann erleichtern im ZH UHR aufrufbare Kommentarfelder die Bedienung und erläu-
tern z.B. den Umfang der Bedarfspositionen. 

Nach einer Erläuterung von Aufbau, Funktionsweise und Handhabung des Rechners, wird auf häufige Be-
dienungsfehler und Vermeidungsmöglichkeiten hingewiesen. Unter dem Stichwort «FAQ» werden Sodann 
Fragen zum ZH UHR beantwortet. Danach erklärt ein Glossar die wichtigsten Begriffe. Zuletzt steht den an-
wendenden Personen ein Stichwortverzeichnis zur Verfügung. 

Es wird empfohlen, vorab die vier Tabellenblätter des Rechners in der umfangreichsten Einstellung – Eltern-
teile verheiratet, je vier Kinder, je ein neuer Partner; Unterhaltsberechnung für vier Phasen (zu den Einstell-
möglichkeiten S. 7 ff.) – auszudrucken und sich anschliessend der Lektüre dieses Manuals zu widmen. 
  

http://www.gerichte-zh.ch/themen/ehe-und-familie/gesetzesaenderung-per-112017.html
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 Aufbau, Funktionen und Handhabung des ZH UHR I.

A. Einleitung 

Zentrales Steuerelement für den ZH UHR ist die unter                            aufrufbare Eingabemaske. Diese ermöglicht es, Fall- und Personendaten 
aufzunehmen und in die Tabellenblätter übertragen zu lassen, sowie die einzelnen Tabellenblätter passend für den zu behandelnden Fall zu 
formatieren (Anzahl Kinder, neue Partner, Phasen). 

Der ZH UHR besteht aus den vier Tabellenblättern  mit je unterschiedlichen Funktionen: 

 

Grundrechner (= GR) Rechnungstool (= RT) Phasenrechner (= PhR) Steuerrechner (= StR) 

Im GR werden die wesentlichen 
Eingaben zum Einkommen und 
zum Bedarf erfasst. Hier wird 
dargestellt, welchem Kind in wel-
cher Höhe ein Betreuungsunter-
halt zusteht und ob und inwieweit 
der erw. Bedarf bei der Berech-
nung der Unterhaltsbeiträge be-
rücksichtigt werden soll. Ausser-
dem können Prozentsätze für ei-
ne allfällige Überschussaufteilung 
eingegeben werden. Aus dem 
GR ergeben sich weder die zu-
zusprechenden Unterhaltsbeiträ-
ge noch die Mankos. 

Das RT zeigt auf, wie die Un-
terhaltsbeiträge gemäss den 
Eingaben im GR berechnet 
werden. Aufgrund der Zahlen 
errechnete Unterhaltsbeiträge 
werden pro Kopf und Haus-
halt ausgewiesen und die 
Mankos aufgeführt. Nur der 
RT schlägt konkrete Unter-
haltsbeiträge und Mankos 
vor. 

Der PhR fasst einerseits nochmals 
die wesentlichen Einkommens-, Be-
darfs- und Unterhaltszahlen zu-
sammen und ermöglicht anderer-
seits die Berechnung von bis zu drei 
weiteren Unterhaltsphasen. Deren 
Berechnung erfolgt in gleicher Wei-
se wie für die erste Unterhaltsphase. 
Die einzelnen Rechnungsschritte 
werden nicht angezeigt. 

Der StR berechnet die monatliche 
Steuerlast pro Elternteil. Er ist ein in 
den ZH UHR integriertes Tool, der mit 
den Daten des Kantons Zürich zur 
Berechnung der Steuern, das für alle 
Gemeinden des Kantons Zürich zur 
Verfügung gestellt wird, rechnet. Es 
orientiert sich in Aufbau und Funkti-
onsweise am Steuerprogramm «Pri-
vate Tax». Das im StR integrierte Be-
rechnungstool holt bei jeder Neube-
rechnung seine Daten von der Home-
page des Steueramtes des Kantons 
Zürich. So ist sichergestellt, dass die 
Daten stets aktuell sind. 
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B. Die Eingabemaske 

 Gut zu wissen 1.

a. Funktionales 

 In der Eingabemaske wird die fallangepasste Darstellung (Anzahl Kinder und neue Partner, Anzahl der Unterhaltsphasen) vorgenommen 
und personenen- und fallbezogene Daten (Fallnummer, Geburtstage, Stichtag, Zivilstand etc.) können eingetragen werden; hiermit wird die 
Tabelle für die Eingabe der Bedarfszahlen und die Berechnung von Unterhaltsbeiträgen vorbereitet. 

b. Praktisches 

 Die Eingabefelder für Geburtsdaten werden beim Verlassen automatisch im Format XX.YY.ZZZZ formatiert und so im GR übernommen. Je-
weils sinnfremde Werte (z.B. ein Buchstabe bei einem Geburtsdatum) können erst gar nicht eingetragen werden. 

 Die Eingabemaske enthält Makros mit Beispielfällen, die in den Rechner eingespiesen und angezeigt werden können. 

c. Technisches 

 Sämtliche Eingaben bleiben nach dem Speichern bis zur Betätigung des Buttons  erhalten und können jederzeit durch Aufruf 
des Buttons                   angepasst werden. 

 Arbeiten mit der Eingabemaske 2.

Die Eingabemaske verfügt über vier verscheidene, thematisch geordnete Register. 

 

a. Register «Grundeinstellungen 

In diesem Register wird die Tabelle konfiguriert und die wesentlichen Eckdaten werden erfasst. 

Mittels einer Auswahl wird der Zivilstand der Elternteile festgesetzt und in GR Zelle A4 eingetragen. Der Zivilstand bestimmt den Berechnungs-
umfang der Unterhaltsleistungen in Bezug auf die Elternteile. Bei verheirateten Paaren findet – genügend Geldmittel vorausgesetzt – die Be-
rechnung des Not- und des erw. Bedarfes und eine Überschussverteilung für die Kinder und beide Elternteile statt. 

Lautet der Zivilstand auf «ledig» ist die Berechnung des erw. Bedarfes ausgeschaltet und der unterhaltsberechtigte Elternteil partizipiert nicht am 
Überschuss (wohl aber die Kinder in seiner Obhut), entsprechend sind diese Funktionen in den Tabellenblättern GR, RT und PhR ausgeschaltet. 

Weiter können die aktuelle Fallnummer und der Stichtag eingetragen werden, welche dann in GR Zeile 2 bzw. Zelle A5 ausgewiesen werden.  
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Ebenso können die Personendaten (Anzahl, Namen und Geburtstage) eingetragen werden. Zuvor muss von der anwendenen Person jedoch 
überlegt werden, welcher Elternteil weniger leistungsfähig ist. Diese Person ist auf der linken Seite zu erfassen. In der Regel wird dies der Eltern-
teil mit dem überwiegenden Betreuungsanteil sein. Der Rechner funktioniert nur dann reibungslos, sofern der auf der linken Seite erfasste Eltern-
teil dem anderen (auf der rechten Seite erfassten) keine Unterhaltsbeiträge bezahlen muss (siehe Makro-Bsp. 8 – Kinder leben im Haushalt des 
leistungsfähigeren Elternteils). Anhand der in die Eingabemaske eingegebenen und in den GR übertragenen Geburtsdaten (Zeile 7) wird das ak-
tuelle Alter der Personen ausgerechnet und ausgewiesen (Zeilen 8 bis 10). Wurde das Feld «Stichtag» ausgefüllt, berechnet die Tabelle das Al-
ter der eingegebenen Personen per diesem Datum. Ohne Eingabe wird per aktuellem Datum gerechnet. Pro Elternteil können bis zu je 4 Kinder 
und je ein neuer Partner eingetragen werden.  

Mit Betätigung des Buttons   wird die Tabelle gemäss den Eingaben angepasst. 

b. Register «Phasen» 

In diesem Register kann die Anzahl der Phasen und die Zeitspanne eingetragen werden. Standardmässig ist nur eine Phase sichtbar. Mit Betäti-
gung des Buttons  wird die Tabelle gemäss den Eingaben angepasst. 

c. Register «Neuer Partner und Patchwork-Familie» 

In diesem Register kann ausgewählt werden, ob der ZH UHR in seiner Berechnung noch neue Partner mitberücksichtigt. Im Zusammenhang mit 
neuen Partnern gibt es vier verschiedene Grundkonstellationen. 

Wird auf Seiten des unterhaltsberechtigten Elternteils der neue Partner in der Eingabemaske aktiviert, erscheint eine zusätzliche Spalte mit des-
sen Bedarfspositionen. Rechnerisch bewirkt dies jedoch weder im GR, RT noch im PhR eine Änderung. Hat der unterhaltsberechtigte Elternteil 
einen neuen Partner, kann dessen allfällige Betreuungsarbeit bei nichtgemeinsamen Kindern als Fremdbetruungskosten beim Kinderbedarf an-
gerechnet werden. Die «Lebenshaltungskosten» in GR Spalte J betreffen nur den unterhaltsberechtigten Elternteil ([verh.] Bsp. 7 – Frau hat 
Kind aus neuer Beziehung). 

Auf Seiten des unterhaltspflichtigen Elternteils gilt bei einem neuen Partner, dass auch hier die Betreuung eines nichtgemeinsamen Kindes beim 
Kinderbedarf als Fremdbetreuungskosten angerechnet werden können. Auch in diesem Fall bewirkt die Aktivierung des neuen Partners auf Sei-
ten des unterhaltspflichtigen Elternteils das Erscheinen einer neuen Spalte. Rechnerisch bewirkt dies jedoch weder im GR, RT noch im PhR eine 
Änderung. Für den Spezialfall, dass der unterhaltspflichtige Elternteil mit seinem neuen Partner ein weiteres Kind hat (= mehrere Kinder mit 
mehreren Partnern), ist im Register «Neuer Partner und Patchwork-Familie» bei der Frage nach der Betreuung durch den neuen Partner ein 
Häkchen zu setzten. Dies ist nur dann von Bedeutung, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil mit der Mutter/dem Vater des neuen Kindes zu-
sammenlebt und diese/dieser das Kind betreut. Die Berechnung des Betreuungsunterhalts ist in diesem Fall mit dem Einkommen und den Le-
benshaltungskosten des neuen Partners verknüpft.  

Mit Betätigung des Buttons   wird die Tabelle gemäss den Eingaben angepasst. 

d. Register «Weitere Optionen» 

In diesem Register kann die anwendende Person zwecks Veranschaulichung auf verschiedene Praxisbeispiele für zugreifen und diese mit Betä-
tigung des Buttons in die Tabelle einspeisen lassen. 
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Mit Betätigung des Buttons   wird die Tabelle gemäss den Eingaben angepasst. 

C. Tabellenblatt Grundrechner (GR) 

 Gut zu wissen 1.

a. Funktionales 

 Der GR berechnet keine Unterhaltsbeiträge. Nur das mit den Eingaben aus dem GR gespeiste RT schlägt konkrete Unterhaltsbeiträge vor 
und weist allfällige Mankos aus. 

b. Praktisches 

 Zellen mit einem roten Dreieck in der oberen rechten Ecke enthalten Textkommentare mit nützlichen Informationen; sie werden sichtbar, so-
bald man mit dem Cursor über die Zelle wischt. 

 Blaue, markierte und unterstrichene Bedarfsposition sind mit hilfreichen Internetseiten verlinkt (siehe z.B. Zelle A21). 
 In den Spalten B und U kann die anwendende Person Anmerkungen und Quellverweise zum Falldossier anbringen. Die Zellgrösse passt 

sich automatisch der Menge an eingegebenem Text an. Anhand des Buttons               können die Quellenangaben ausgeblendet werden, 
z.B. für einen reinen Zahlenausdruck während einer Einigungsverhandlung. 

 Aufrufbare Texteingabemasken (z.B. Zelle A21 od. A31) ermöglichen für bestimmte Bedarfspositionen ausführliche Notizen anzufertigen. 
 Der in Zelle A33 unter  aufrufbare Rechner leistet Hilfe bei der Berechnung von Fahrtkosten. 

c. Technisches 

 Zwecks Übersichtlichkeit werden die Zeilen 62 ff. automatisch ein- und ausgeblendet, abhängig davon, ob finanzielle Mittel vorhanden sind. 
Die Überschriftszeile weist jeweils auf die Ist-Situation hin (Berechnung ausgeschaltet, keine finanziellen Mittel vorhanden etc.). Mit dem 
Plussymbol am linken Tabellenrand können ausgeblendete Zeilen wieder eingeblendet werden. 

 Die Formatierung der Arbeitsmappe und der einzelnen darin enthaltenen Tabellenblätter hinsichtlich Zivilstand, Anzahl Kinder, neue Partner 
etc. und die Eingabe von Personendaten (Namen und Alter) erfolgt über eine Eingabemaske (S. 7 ff.). 

 Keiner Eingabe bedürfende Zellen im GR sind schreibgeschützt, d.h. es können keine für das reibungslose Funktionieren der Tabelle not-
wendige Formeln und Informationen gelöscht werden. 

 Sämtliche Nutzereingaben bleiben nach dem Speichern des Rechners dauerhaft erhalten, bis dass sie willentlich gelöscht werden. 
  



Manual zum Zürcher Unterhaltrechner –  © Obergericht des Kantons Zürich (Stand 24.07.2018 12:07:00)  Seite 10 

 Arbeiten mit dem GR 2.

Nach der Eingabe der Grunddaten in der Eingabemaske (S. 7 ff.) kann die Unterhaltsberechnung beginnen. 

a. Erfassen der Einkommenszahlen 

In den Zeilen 12 bis 16 werden allfällige Einkommen der Erwachsenen und der Kinder erfasst. Die Kinderzulagen (Zeile 16) werden zum Ein-
kommen der Kinder hinzugerechnet. Weiterführende Informationen betr. die Einkommensberechnung, namentlich welche Geldleistungen über-
haupt als Einkommen erfasst werden dürfen, sind den Kommentarfeldern in Spalte A zu entnehmen. Bei Kindern und Erwachsenen dürfen nur 
jene Einkommenszahlen eingegeben werden, welche bei der Unterhaltsberechnung berücksichtigt werden sollen. Kann z.B. ein Kind über einen 
Teil seines Lehrlingslohnes frei verfügen, darf nur der verbleibende Anteil (Lehrlingsnettolohn abzüglich Freibetrag) in der Tabelle erfasst wer-
den. Soll bei einem Elternteil nicht sein ganzes Einkommen in die Berechnung einbezogen werden (überobligatorische Leistung), darf nur der 
tatsächlich anrechenbare Teil des Einkommens in der Tabelle erfasst werden. Allfällige Diskrepanzen zwischen Betreuungspflichten und Er-
werbsquote müssen in Form der Eingabe eines abweichenden hypothetischen Einkommens oder durch Korrektur der Fremdbetreuungskosten 
erfolgen. Es besteht zudem die Möglichkeit, in Zeile 15 für gewisse Einzelfälle einen Vorabzug zu tätigen. 

b. Erfassen der Bedarfszahlen und der Lebenshaltungskosten 

Es müssen die einzelnen Zahlen aufgeschlüsselt und der Kinderanteil separiert werden (z.B. sind die Grundbeträge und die Wohnkostenanteile 
bei den Kindern direkt anzurechnen). Bei den Elternteilen werden der fam. Notbedarf sowie der erw. Bedarf parallel (Spalten D und E bzw. M 
und N) dargestellt. Jedem Kind muss zwingend neben dem Grundbetrag und der bei ihm anfallenden fixen Kosten (Krankenkasse, Fremdbe-
treuungskosten etc.) auch ein Anteil Miete zugewiesen werden. Zum Umfang und der Bedeutung der einzelnen Bedarfsposten geben die Kom-
mentarfelder in den Zellen B21 bis B38 Auskunft. Die grauen Spalten C und L «Kosten pro Haushalt» zählen die jeweiligen Bedarfszahlen eines 
Haushaltes zusammen (ohne die Spalte Lebenshaltungskosten). Es existiert keine Querbeziehung des Feldes «Kosten effektiv» mit den bei den 
Lebenshaltungskosten eingegebenen Werten. Für eine schnelle Erfassung und Berechnung der Unterhaltsbeiträge und Mankos (z.B. in Ver-
gleichsverhandlungen) müssen die Bedarfszahlen nicht einzeln aufgeschlüsselt und je Positione in den Spalten E bis J und M bis T eingetragen 
werden. Zum gleichen Ergebnis führt, wenn der Gesamtbedarf der jeweiligen Person bei einer beliebigen Bedarfspositionen eingetragen wird. 

Die Spalte «Lebenshaltungskosten» dient der Berechnung des Betreuungsunterhalts. Der ZH UHR lässt verschiedene Berechnungsmethoden 
des Betreuungsunterhalts zu. Es kann z.B. in einer Zeile dieser Spalte ein Pauschalbetrag als Lebenshaltungskosten eingesetzt werden («pau-
schalisiert»). Möglich ist aber auch, dass der Betreuungsunterhalt anhand der individuellen Lebenshaltungskosten des betreuenden Elternteils 
ermittelt wird («individualisiert»). Wenn z.B. der fam. Notbedarf als Lebenshaltungskosten übernommen werden soll, dann kann das Total aus 
Zelle D53 z.B. in Zelle J21 oder J52 übertragen werden. Es besteht sodann auch die Möglichkeit, einzelne Beträge pauschal und andere indivi-
duell einzusetzen («teilindividualisiert»; siehe konkrete Vorschläge in den Kommentarfeldern Zellen J18 bis J35 und S18 bis S35). Alle anwen-
denden Personen können selber wählen, wie sie konkret rechnen möchten. Daraus folgt, dass die Felder bei den Lebenshaltungskosten (Spal-
ten J und S) stets manuell ausgefüllt werden müssen und es keine Querbeziehungen zu anderen Spalten gibt. Die Lebenshaltungskosten sind 
für die jeweils betreuende Person aufzuführen, d.h. wenn der neue Partner des Unterhaltspflichtigen die (gemeinsamen) Kinder hauptsächlich 
betreut, sind dessen Lebenshaltungskosten aufzuführen. 
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Sollen weitere Bedarfsposten berücksichtigt werden (vgl. [verh.] Makro-Bsp. 5 – Einstufige Berechnung), können deren Überschriften in den Zel-
len A39 ff. frei eingetragen werden. Als monatlicher Steuerbetrag können in Zeile 38 die Ergebnisse aus dem StR Zeile 39 eingetragen werden. 
Die farbigen Felder (z.B. Zellen E33 und G34) sind dort schreibgeschützt, wo keine Bedarfspositionen angerechnet werden können, ansonsten 
werden jedoch die dort eingetragenen Werte in der Berechnung der Totale in Zeile 53 f. berücksichtigt. Erw. Bedarfspositionen sind bei den Kin-
dern im Barbedarf zu berücksichtigen. Wenn bei den Erwachsenen die erw. Bedarfspositionen mangels Leistungsfähigkeit nicht oder nur teilwei-
se berücksichtigt werden können, ist zu entscheiden, ob bzw. inwieweit eine Berücksichtigung erweiterter Positionen bei den Kindern angemes-
sen erscheint oder ob allfällige Erweiterungen für alle Beteiligten via Überschussbeteiligung vorzunehmen ist. 

In Zeile 53 weist der GR die folgenden (Gesamt-)Bedarfs- bzw. Lebenshaltungskostentotale aus: 

Kosten effektiv 
(= Zellen C53 / L53) 

fam. Notbedarfe 
(= Zellen D53 / M53) 

Erw. Bedarfe 
(= Zellen E53 / N53) 

Barbedarfe der Kinder 
(= Zellen F53 ff. / O53 ff.) 

Lebenshaltungskosten 
(= Zellen J53 / S53) 

Sämtliche Kosten, die im 
Haushalt des Elternteils 
angerechnet wurden 
(Summe aus Notbedarf 
und erw. Bedarf des El-
ternteils und Barbedarf der 
Kinder, aber ohne Kosten 
neuer Lebenspartner). 

Die Summe der Kosten, 
welche im fam. Notbedarf 
des Elternteils berücksich-
tigt worden sind (oberer 
Teil des Farner Pro-
gramms). 

Die Summe der Kosten, 
welche im erw. Bedarf 
des Elternteils berück-
sichtigt worden sind (un-
terer Teil des Farner 
Programms). 

Barbedarf der Kinder 
bzw. Summe der direk-
ten Kinderkosten. 

Diejenigen Positionen des Bedar-
fes der betreuenden Person, die 
bei deren Lebenshaltung berück-
sichtigt wurden. Der Betrag ent-
spricht der (theoretischen) Ent-
schädigung für den Zeitaufwand 
einer 100% persönlichen Selbst-
betreuung der Kinder. 

In Zeile 54 werden zudem die Erwachsenen- und Kinderbedarfstotale ausgewiesen. 

c. Berechnung des Betreuungsunterhalts 

Der in den Zellen D59 bzw. S59 errechnete Wert entspricht der Entschädigung, welcher für eine 100% Selbstbetreuung geschuldet wäre. Die 
dieser Berechnung zugrunde liegenden Überlegungen sind im Leitfaden dargelegt (S. 6 ff.). 

d. Übersicht finanzielle Verhältnisse 

In den Zeilen 62 bis 67 werden die Mittel der Beteiligten in einer Übersicht dargestellt und aufgezeigt, ob und inwiefern mit den vorhandenen fi-
nanziellen Mitteln die Bedarfspositionen der Beteiligten gedeckt werden können. Diese Darstellung dient lediglich der Übersicht. Es werden keine 
Berechnungen von Unterhaltsbeiträgen vorgenommen, diese erfolgen im RT. 

Spalte B weist das Gesamttotal der Einkommen beider Haushalte aus den Spalten C und L aus. Die Zahlenwerte bei den Eltern (Spalten DE 
und MN) und Kindern (Spalten F bis I und O bis R) in Zeile 62 entsprechen den Totalen in Zeile 17. Zeile 64 wiederholt die in Zeile 53 ausge-
wiesen Barbedarfe. Zelle B65 gibt eine Übersicht, welche Mittel den Elternteilen insgesamt nach Deckung des Barbedarfs über ihre eigenen 
fam. Notbedarfe verbleiben. Ist Zelle B65 positiv, können mit den Einkommen beider Haushalte die Notbedarfe der Erwachsenen und die erfass-
ten Kinderkosten gedeckt werden (kein Notbedarfsmanko). Weiter wird aufgezeigt, ob – bei verheirateten Elternteilen – auch der erw. Bedarf 
beider Elternteile mit dem Gesamteinkommen aus beiden Haushalten gedeckt werden kann (Zeile 67). Ist Zelle B67 positiv, so können mit den 
Einkommen alle erfassten Bedarfspositionen beider Haushalte gedeckt werden (= kein Manko). 
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e. Bestimmung Barunterhalt Kinder 

In der Zeile 72 wird der Barunterhalt der Kinder berechnet (= Zeile 70 abzüglich Zeile 71). Es wird aufgezeigt, welcher Betrag zur Deckung der 
direkten Kinderkosten nötig ist (Barbedarf abzüglich anrechenbares Einkommen Kind). In den Spalten C und L werden die Zahlen pro Haushalt 
zusammengefasst. Ist Zelle B69 positiv, so kann mit dem Gesamteinkommen der Barunterhalt aller Kinder gedeckt werden. 

f. Bestimmung des Betreuungsunterhalts 

Der in Zelle C59 bzw. R59 berechnete und vorgeschlagene Betreuungsunterhalt muss manuell in Zeile 75 auf die Kinder aufgeteilt werden. Der 
Rechner wurde bewusst so konzipiert, dass hier im Einzelfall entschieden werden muss, wie und in welcher Höhe der Betreuungsunterhalt auf 
die Kinder aufgeteilt werden soll. Sofern ein Betreuungsunterhalt geschuldet ist, weisen die Zellen in Zeile 75 einen gelbem Hintergrund aus. 

Eine Warnanzeige (Zeile 74) weist die anwendende Person darauf hin, wenn die eingegebenen Zahlen nicht der Höhe des in Zelle C59 bzw. 
R59 errechneten und in den Zellen J75 und S75 erneut ausgweiesene Vorschlgä fir den Betreuungsunterhalts entspricht. Es ist grundsätzlich 
möglich, bei der Zusprechung des Betreuungsunterhalts bewusst von den Zahlenvorschlägen abzuweichen; das Ignorieren der Warnanzeige 
ändert nichts am Programmverhalten. Die Berechnungen im RT sollten in einem solchen Fall aber besonders auf ihre Plausibilität hin überprüft 
werden. 

g. Verfügbare Mittel zur Deckung erw. Bedarf 

In den Zeilen 78 bis 80 werden bei verheirateten Elternteilen die verbleibenden finanziellen Mittel nach Abzug der Kinderunterhaltsbeiträge (inkl. 
Betreuungsunterhalt) zur Deckung des erw. Bedarfs der Eltern ausgewiesen. Bei ledigen Elternteilen sind diese Zeilen ausgeblendet, da dem 
unterhaltsberechtigten Elternteil keinen Anspruch auf Deckung des erw. Bedarfs besitzt. Ist Zelle B80 negativ, können die erw. Bedarf der Eltern 
nicht oder nicht voll gedeckt werden. 

h. Überschussaufteilung 

Verbleibt nach der Deckung der Ehegatten- und Kinderunterhaltsbeiträge ein Überschuss (= Zelle B80 ist positiv) und soll dieser verteilt werden, 
so ist die prozentuale anteilmässige Beteiligung manuell anhand der Auswahlliste in Zeile 83 einzufüllen. Der Rechner ermittelt daraus automa-
tisch den zuzusprechenden Betrag (= Zeile 84). Weiterführende Informationen können dem Leitfaden (S. 18) und dem Kommentarfeld in Zelle 
A83 entnommen werden. Überschreiten die eingegebenen Prozentanteile am Überschuss pro Haushalt gesamthaft 100%, erscheint in den ent-
sprechenden Feldern eine Warnanzeige. 

 Warnmeldungen 3.

Wurde der Betreuungsunterhalt oder der Überschuss nicht korrekt oder vollständig verteilt, erscheinen in Zeile 74 bzw. Zeile 82 Warnanzeigen. 
Das Ignorieren von Warnanzeigen bleibt ohne Einfluss auf die Berechnungsformeln. 
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D. Tabellenblatt Rechnungstool (RT)  

 Gut zu wissen 1.

a. Funktionales 

 Das RT nimmt die eingegebenen Werte auf und berechnet auf dieser Grundlage Unterhaltsbeiträge und Mankos. Folglich müssen hier keine 
Eingaben getätigt werden. 

b. Praktisches 

 Im RT sind Eingaben weder nötig noch möglich. 
 Zellen mit einem roten Dreieck in der oberen rechten Ecke enthalten Textkommentare mit nützlichen Informationen zu den jeweiligen Zellen-

eingaben bzw. zu einzelnen Begriffen; sie werden sichtbar, sobald man mit dem Cursor über die Zelle wischt. 

c. Technisches 

 Die Korrekturblöcke I bis III sind ausgeblendet und werden erst sichtbar, wenn sie auch in die Berechnung eingreifen. 
 Sämtliche Zellen sind schreibgeschützt, d.h. es können keine für das reibungslose Funktionieren der Tabelle notwendige Formeln und Infor-

mationen gelöscht werden. 
 Die Formatierung der Arbeitsmappe und der einzelnen darin enthaltenen Tabellen hinsichtlich Zivilstand, Anzahl Kinder, neue Partner etc. 

und die Eingaben von Personendaten (Namen und Alter) erfolgen über eine Eingabemaske (S. 7 ff.). 
 Sämtliche Nutzereingaben bleiben nach dem Speichern des Rechners dauerhaft erhalten, bis dass sie willentlich gelöscht werden. 

 Übersicht über die Berechnungsblöcke 2.

Nachfolgend werden Funktion und Berechnungsweise der einzelnen Berechnungsblöcke anhand von konkreten Zahlenbeispielen erläutert. 

a. Block «Theoretische Leistungsfähigkeit» 
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Dieser Block fasst die Einkommens- und Bedarfszahlen aus dem GR zusammen und stellt diese übersichtlich dar. Im einzelnen: 

 Zeile 2: Übernimmt automatisch die Namen aus GR Zeile 6. 

 Zeile 4: Übernehmen die Werte aus GR Zeile 17. 

 Zeile 5: Zeigt die errechneten Totale aus GR Zeile 53 auf. 

 Zeile 6: BC6 und HI6 sind die Ergebnisse aus dem Wert in Zeile 4 abzüglich dem Wert in Zeile 5. 

Die Beträge in Zeile 6 bezeichnen die jeweilige maximale wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Elternteils. Ist auch beim unterhaltsberechtig-
ten Elternteil ein Überschuss vorhanden (= BC6 positiv), wird dieser gegebenenfalls innerhalb der Korrekturrechnungen I, II und/oder III (S. 17 
ff.) zu berücksichtigen sein. 

b. Block «Barunterhalt» 

 

Dieser Block berechnet den vom unterhaltspflichtigen Elternteil geschuldeten Barbedarf. Die vorhandenen finanziellen Mittel bzw. ein Manko 
werden proportional auf die Kinder aufgeteilt. Verfügt auch der unterhaltsberechtigte Elternteil über finanzielle Mittel zur Deckung des Barbedarfs 
und wäre die alleinige Deckung der Barbedarfe durch den leistungsfähigeren Elternteil stossend, wird dies ggf. in den Korrekturrechnungen I, II 
und/oder III berücksichtigt. Im einzelnen: 

 Zeile 8: C8 und HI8 übernehmen den Wert aus BC6 und HI6. C8 weist aus, welche Mittel dem unterhaltsberechtigten Elternteil effektiv 
zur Deckung des Barbedarfs der Kinder in einem Mankofall zur Verfügung stehen, d.h. wenn B8 kleiner oder gleich 0 ist, stehen effektiv 
keine Mittel zur Verfügung und C8 beträgt 0. Dass zwischen theoretisch und effektiv vorhandenen Mitteln unterschieden wird, ist pro-
grammiertechnischen Gründen geschuldet. 

 Zeile 9: In dieser Zeile werden die Werte aus GR Zeile 72 – d.h. dem Barbedarf aus GR Zeile 53 abzgl. das Einkommen aus GR Zeile 17 
– ausgewiesen. Zahlungen des unterhaltspflichtigen Elternteils an den Barbedarf der Kinder im eigenen Haushalt (J9 bis M9) bzw. eine 
geldmässige Beteiligung bei geteilter Obhut (vgl. [verh.] Makro-Bsp.4 – Alternierende Obhut) werden berücksichtigt und die Leistungsfä-
higkeit des unterhaltspflichtigen Elternteils verringert sich entsprechend in diesem Umfang. 

 Zeile 10: Diese Zeile errechnet anhand der vorhandenen finanziellen Verhältnisse, in welcher Höhe der unterhaltspflichtige Elternteil den 
Barbedarf der Kinder effektiv zu decken vermag. Die Deckung folgt folgenden Grundsätzen 

 Stehen dem unterhaltspflichtigen Elternteil genügend finanzielle Mittel zur Verfügung, hat er den Barbedarf der Kinder vollständig zu decken; dies gilt auch dann, 
wenn dem unterhaltsberechtigten Elternteil selber finanzielle Mittel zur Verfügung stehen (= C8 grösser als 0). Eine allfällige Korrektur aufgrund günstiger finanzi-
eller Verhältnisse beim unterhaltsberechtigten Elternteil im Falle eines Unterhaltsmankos wird durch die Korrekturrechner I, II und/oder III vorgenommen. 
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 Die vorhandenen finanziellen Mittel und auch ein allfälliges Manko werden proportional auf die Kinder in beiden Haushalten aufgeteilt. 

c. Block «Betreuungsunterhalt» 

 

In diesem Block erfolgt die Berechnung des vom unterhaltspflichtigen Elternteil geschuldeten Betreuungsunterhalts. Ein allfälliges Manko wird 
unter den Kindern gleichmässig aufgeteilt. 

 Zeile 12: In HI12 wird ersichtlich, welche Mittel dem unterhaltspflichtigen Elternteil nach Deckung der Barbedarfe aller Kinder noch zur 
Verfügung stehen. 

 Zeile 13: In dieser Zeile werden die manuell eingetragenen Werte aus GR Zeile 75 dargestellt. Ob der Betreuungsunterhalt auf ein oder 
mehrere Kinder und in welcher Höhe er zu verteilen ist, muss in GR Zeile 75 entschieden werden. 

 Zeile 14: Diese Zeile berechnet anhand der finanziellen Mittel des unterhaltspflichtigen Elternteils, in welcher Höhe der Betreuungsunter-
halt effektiv geleistet werden kann. Reichen die vorhandenen finanziellen Mittel des unterhaltspflichtigen Elternteils nicht zur vollständigen 
Deckung aus, wird ein Manko proportional auf die Kinder aufgeteilt. 

d. Block Deckung fam. Notbedarf 
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Dieser Block dient der Anspruchsberechnung des auf der linken Seite erfassten Elternteils auf Deckung seines fam. Notbedarfes unter Anrech-
nung eigener Geldmittel. 

 Zeile 16: BC16 entspricht BC6 zuzüglich des geleisteten Betreuungsunterhalts. Da der Betreuungsunterhalt zur Deckung der Lebenshal-
tungskosten des betreuenden Elternteils dient, ist er bei der betreuenden Person anzurechnen. Dies sei an nachfolgendem Beispiel dar-
gestellt: 

 Zeile 17: Es wird dargestellt, in welchem Umfang der unterhaltsberechtigte Elternteil Anspruch auf Deckung seines fam. Notbedarf theo-
retisch hat (= B17) und in welcher Höhe dieser effektiv gedeckt wird (= C17). Die Berechnung folgt folgenden Grundsatz: 

 Ein theoretischer Anspruch des unterhaltsberechtigten Elternteils auf Deckung seines fam. Notbedarfs (B17) besteht nur dann, wenn einerseits die Unterhaltsbei-
träge vollständig geleistet werden können (= kein Manko im Notbedarf) und dieser seinen Notbedarf durch eigenes Einkommen nicht selber zu decken vermag 
(= BC16 negativ). Sodann muss der unterhaltspflichtige Elternteil über finanzielle Mittel verfügen (= HI16 positiv). 

 Verfügt der unterhaltsberechtigte Elternteil über eigene Geldmittel (= BC16 positiv), um seinen fam. Notbedarf zu decken, und/oder hat der unterhaltspflichtige El-
ternteil keine bzw. nicht genügend Mittel um den theoretischen Anspruch zu decken (= HI16 kleiner als B17), weist C17 nur den Betrag aus, der effektiv geleistet 
werden kann. 

e. Block «Deckung erw. Bedarf» 

 

Dieser Block verteilt die Geldmittel bei verheirateten Elternteilen so, dass in beiden Haushalten der erweiterte Bedarf ganz oder proportional 
gleichwertig gedeckt werden kann. 

 Zeile 22: Weist die nach Deckung der Unterhaltsbeiträge noch vorhandenen finanziellen Mittel der Elternteile auf. 

 Zeile 23: Stellt die im GR Zellen E53 und GR N53 ausgewiesenen erw. Bedarfe dar. 

 Zeile 24: Berechnet die effektiven Deckungsansprüche nach folgenden Grundsätzen: 

 Reichen die vorhandenen Geldmittel (C22 und HI22) insgesamt aus, um beide erw. Bedarfe zu decken, entspricht der jeweilige Deckungsanspruch dem erw. Be-
darf (BC24 = BC23 bzw. HI24 = HI23) 

 Reichen die vorhandenen Geldmittel nicht aus, um beide erw. Bedarfe zu decken, reduziert sich der Deckungsanspruch proportional. Dazu folgendes Beispiel: 
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Vorliegend reichen die finanziellen Mittel nicht zur Deckung der erw. Bedarfe aus (= C22 und HI22 sind kleiner als BC23 und HI23); die Deckungsansprüche re-
duzieren sich entsprechend. Der Anspruch von Andrea errechnet sich aus den gesamthaft vorhandenen Mitteln (= C22 und HI22) und dem Verhältnis der beiden 
erw. Bedarfe zueinander (= BC23 geteilt durch HI23). Andrea mit dem höheren erw. Bedarf hat somit einen höheren Anspruch als Franz. 

 Zeile 25: Verbleibt dem unterhaltspflichtigen Elternteil ein Überschuss (= HI22 positiv), ist der erw. Bedarf beider Elternteile nach folgenden Grundsät-
zen so zu verteilen, damit im Ergebnis der erw. Bedarf beider Elternteile im Verhältnis zu ihren finanziellen Mitteln gedeckt ist: 

 Der unterhaltsberechtigte Elternteil hat maximal Anspruch auf Deckung seines theoretischen Anspruches. 

 Reichen die vorhandenen Geldmittel (C22 und HI22) aus, um beide erw. Bedarf zu decken und verfügt der unterhaltsberechtigte Elternteil über finanzielle Mittel 
(= C22 grösser als 0), reduziert sich der Anspruch des unterhaltsberechtigten Elternteils (BC24) um seine vorhandenen finanziellen Eigenmittel in C22. 

f. Block «Überschussverteilung» 

 

Der vorhandene Überschuss wird gemäss manueller Eingabe im GR auf Kinder und erwachsene Personen aufgeteilt. 

 Zeile 29: BC29 und HI29 zeigen auf, welcher Elternteil wieviel zum Gesamtüberschuss (= DEFG29) beiträgt. 

 Zeile 30: Übernimmt die anhand der in GR Zeile 83 gewählten Prozentwerten in GR Zeile 84 ausgewiesenen Überschussanteile. Wenn kein Über-
schuss vorhanden ist (= DEFG28 = 0) sind die Zeilen 30 ff. nicht sichtbar. 

 Zeile 31: Verfügt der unterhaltsberechtigte Elternteil über genügend finanzielle Mittel, um seinen eigenen Überschussanspruch zu decken (BC29 > 
BC30), so hat er mit den freien Mitteln einen Teil des Überschusses der in seinem Haushalt lebenden Kinder zu decken. 

 Zeile 32: Weist die effektiven Ansprüche aus, die sich nach folgenden Grundsätzen berechnen: 
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 Der unterhaltspflichtige Elternteil hat den Überschuss mit den Mitteln zu finanzieren, die ihm über seinen eigenen Überschussanteil hinaus verbleiben (= HI29 ab-
züglich HI30). 

 Der unterhaltsberechtigte Elternteil trägt im Rahmen seinen finanziellen Mittel (= BC29) proportional zu den Überschussanteilen bei. 

g. Block «Mankos» 

 

Es werden die theoretischen Unterhaltsansprüche zusammengefasst. Es wird dargestellt, welche Unterhaltsbeiträge effektiv geleistet werden 
können und welcher Elternteil wieviel an diese Beträge beisteuert. Zudem werden die Mankos ausgewiesen: 

 Zeile 36: Zählt alle berechneten Ansprüche der jeweiligen Person zusammen und weist diese gesamthaft aus (= B17, B23 und BC32 für den unter-
haltsberechtigten Elternteil, Zeilen 9, 13 und 32 für die Kinder). 

 Zeile 37: Stellt dar, in welcher Höhe diese Ansprüche effektiv gedeckt werden können (= C17, B25 und – bei verheirateten Elternteilen – BC32) für 
den unterhaltsberechtigten Elternteil, Zeilen 9, 13 und 32 für die Kinder). 

 Zeile 38: Weist in BC38 aus, in welchem Mass die unterhaltsberechtigte Person ihre eigenen Ansprüche durch Eigenmittel deckt (= Anspruch auf De-
ckung des erw. Bedarfs, B23 abzüglich B24). Schlägt vor, in welcher Höhe der unterhaltsberechtigte Elternteil an die Beiträge der in seinem Haushalt 
wohnenden Kinder beizutragen hat. In Bezug aufr die Kinderunterhaltsbeiträge rechnet Zeile 38 die Werte aus den Korrekturrechnern I, II und/oder III 
zusammen. 

 Zeile 39: B39 weist das effektive Manko des nicht leistungsfähigen Elternteils zum fam. Notbedarf und C39 zu dessen erw. Bedarf aus (= massgebli-
cher Wert gemäss Art. 129 Abs. 3 ZGB). Das Manko für die Kinder (= massgeblicher Wert gemäss Art. 285a Abs. 1 ZGB) wird in dieser Zeile darge-
stellt. In B39 und C39 wird das Manko des unterhaltsberechtigten Elternteils zum Notbedarf und erw. Bedarf angezeigt. Dabei ist zu beachten, dass 
die Nichtdeckung der Lebenshaltungskosten des betreuenden Elternteils als Betreuungsunterhaltsmanko ausgewiesen wird. Das Manko wird den Kin-
dern und nicht beim betreuenden Elternteil ausgewiesen (dies erklärt, weshalb bei vielen betreuenden Elternteilen trotz keinem oder wenig Einkom-
men kein Manko ausgewiesen wird.). 

 Zeile 40: Weist das Manko des unterhaltsberechtigten Elternteils abzüglich Manko Betreuungsunterhalt aus. 
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h. Block «Unterhaltsbeiträge» 

 

Dieser Block weist die zu leistenden Unterhaltsbeiträge aus und schlüsselt diese nach Einzelpersonen und Haushalten auf: 

 Zeile 42: Stellt die Unterhaltsansprüche pro Kopf dar. 

 Zeile 43: Führt Ansprüche gesamthaft pro Haushalt aus. In Mankofällen sollte der Wert BC43 dem Wert HJ6 (= theoretische Leistungsfähigkeit des 
Unterhaltspflichtigen) entsprechen, sofern für dessen Kinder im eigenen Haushalt keine Kosten anfallen (H43 = 0). 
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 Korrekturrechner 3.

Gewisse (eher seltene) Fallkonstellationen – z.B. wenn die beiden Einkommen der Elternteile [Zellen BC4 und HI4] nahe beieinander liegen – 
können zu unbilligen rechnerischen Ergebnissen führen. Solchen Fallkonstellationen tragen die Korrekturrechnungsblöcke I bis III Rechnung. 

a. Korrekturrechner I 

 

Die Korrekturrechnung I findet nur Anwendung, wenn der Bar- bzw. Betreuungsunterhalt der Kinder vom unterhaltspflichtigen Elternteil nicht ge-
deckt werden kann (= Mankofall; Zellen O10 bzw. O14 rötlich unterlegt mit Warnmeldung), dem mit den Kindern im gleichen Haushalt lebenden 
Elternteil nach Deckung seines eigenen fam. Notbedarfes jedoch noch Geldmittel zur Verfügung stehen (= Zelle BC16 positiv). Diesfalls hat der 
unterhaltsberechtigte Elternteil mit dem Überschuss soweit als möglich das Manko im Bar- bzw. Betreuungsunterhalt der Kinder zu decken. Die 
Korrekturrechnung I hat keinen Einfluss auf die Höhe der Unterhaltsbeiträge, sondern wirkt sich einzig auf die Berechnung des Mankos aus (Das 
Manko der Kinder sinkt, weil der mit den Kindern im gleichen Haushalt lebende Elternteil sich an dessen Deckung beteiligt). 

Im obigen Beispiel vermag Hans nicht den gesamten Barbedarf der Kinder zu decken. Anna verfügt jedoch noch über finanzielle Mittel (Zelle 
BC16 = positiv). Da der Rechner vom Normalfall ausgeht, in dem der unterhaltspflichtige Elternteil den gesamten Barbedarf der Kinder deckt, 
braucht es in diesem Fall eine Korrektur. Anna muss zur Mankodeckung der Unterhaltsbeiträge Geldmittel beisteuern und die zuvor ausgeblen-
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deten Zeilen 18 ff. werden aktiviert und es wird ausgewiesen, wieviel Anna an den Bar- bzw. Betreuungsunterhalt der Kinder zusätzlich zu leis-
ten hat. 

b. Korrekturrechner II 

 

Die Korrekturrechnung II wird aktiviert und die entsprechenden Zeilen eingeblendet, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil nach Abzug der zu 
leistenden Unterhaltsbeiträge seinen erw. Bedarf selber nicht zu decken vermag, der unterhaltsberechtigte Elternteil aber nach Hinzurechnung 
der zu leistenden Unterhaltsbeiträge noch über Geldmittel verfügt. Diesfalls hat der unterhaltsberechtigte Elternteil den Barunterhalt der Kinder 
so weit mitzufinanzieren, dass der unterhaltspflichtige Elternteil seinen erw. Bedarf mit den vorhandenen Geldmitteln im Verhältnis der jeweiligen 
erw. Bedarfe zu decken vermag. Dies geschieht dadurch, dass sich die vom unterhaltspflichtigen Elternteil zu leistenden Kinderunterhaltsbeiträ-
ge um den Betrag reduzieren, den er benötigt, um seinen Lebensstandard sicher zu stellen. Dies setzt voraus, dass der unterhaltsberechtigte El-
ternteil über genügend Geldmittel verfügt, um sich am Barunterhalt der in seinem Haushalt lebenden Kinder verhältnismässig zu beteiligen. Ziel 
der Korrekturrechnung ist es, dass die Haushalte beider Elternteile nach erfolgter Korrektur über genügend Geldmittel verfügen, um ihre erw. 
Bedarfe im Verhältnis gleichwertig zu decken. 

Im obigen Beispiel sind sowohl für Anna als auch Hans erw. Bedarfe zu decken. Da Hans nach Deckung der Unterhaltsbeiträge über keine fi-
nanzielle Mittel mehr verfügt (= Zelle HI 22 ist null), bei Anna aber noch Geldmittel vorhanden sind (Zelle C22 ist positiv), wäre es stossend, 
könnte nur Anna ihren erw. Bedarf (zumindest teilweise) decken. Hans würde nach Bezahlung der Unterhaltsbeiträge nur noch der Notbedarf 
bleiben. Damit beide Ehegatten gleich gestellt werden, muss Anna einen Beitrag an den Kinderunterhalt leisten (Zeile 27). 
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c. Korrekturrechner III 

 

Die Korrekturrechnung III wird aktiviert und die entsprechenden Zeilen eingeblendet, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil seinen eigenen 
Überschussanteil und den seiner in seinem Haushalt lebenden Kinder nicht zu decken vermag. Diesfalls hat der unterhaltsberechtigte Elternteil 
bei finanzieller Leistungsfähigkeit über die vollständige Deckung seines eigenen Überschussanteils hinaus nicht nur für die Überschussanteile 
der in seinem Haushalt lebenden Kinder aufzukommen, sondern auch den Überschuss des unterhaltspflichtigen Elternteils zu finanzieren.  

Die Korrekturrechnung bewirkt, dass sich die vom unterhaltspflichtigen Elternteil zu leistenden Kinderunterhaltsbeiträge um den Betrag reduzie-
ren, den er benötigt, um seinen Lebensstandard sowie der in seinem Haushalt lebenden Kinder sicher zu stellen. Dieser Betrag setzt sich zu-
sammen aus seinem Überschussanteil (RT Zelle HI29) sowie der in seinem Haushalt lebenden Kinder (RT Zellen J29 bis M29). Es wird davon 
ausgegangen, dass der unterhaltsberechtigte Elternteil über genügend Geldmittel verfügt, um den eigenen Überschussanteil zu finanzieren. Kor-
rigiert wird dies rechnerisch, indem der unterhaltsberechtigte Elternteil sich am Barunterhalt der in seinem Haushalt lebenden Kinder entspre-
chend zusätzlich beteiligt. Ziel der Korrekturrechnung ist, dass die Haushalte beider Elternteile nach erfolgter Korrektur über genügend Geldmit-
tel verfügen, um ihre Lebenshaltung im Verhältnis gleichwertig zu decken 

 Warnmeldungen 4.

Wurde der Betreuungsunterhalt oder der Überschuss nicht korrekt oder vollständig verteilt, erscheint am rechten Tabellenrand in den Zellen O13 
und O30 analog zum GR eine Warnanzeige. Ebenso weisen die Zellen O10 und O14 die anwendende Person auf ein Manko beim Bar- und Be-
treuungsunterhalt hin. Das Ignorieren von Warnanzeigen bleibt ohne Einfluss auf die Berechnungsformeln. 
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E. Tabellenblatt Phasenrechner (PhR) 

 Gut zu wissen 1.

a. Funktionales 

 Der PhR ermöglicht die Berechnung von bis zu vier Unterhaltsphasen. Die Berechnung der Phasen II bis IV erfolgt wie bei der Phase I, 
zwecks Übersichtlichkeit aber ausgeblendetem «Schatten»-GR und -RT. Will die anwendende Person auch für die Phasen II bis IV im Ein-
zelnen neue Einkommens- und Bedarfszahlen erfassen bzw. anhand des RT Informationen zur Berechnung erhalten, so ist eine neue Tabel-
le auszufüllen. 

b. Praktisches 

 Zwecks Nachvollziehbarkeit können in den Zeilen 15, 27 und 39 Anmerkungen betr. die Unterhaltsabänderungsgründe eingetragen werden. 
Diese sind auch auf einem Tabellenausdruck sichtbar. 

 Zellen mit einem roten Dreieck in der oberen rechten Ecke enthalten Textkommentare mit nützlichen Informationen zu den jeweiligen Zellen-
eingaben bzw. zu einzelnen Begriffen; sie werden sichtbar, sobald man mit dem Cursor über die Zelle wischt. 

c. Technisches 

 Die Formatierung der Arbeitsmappe und der einzelnen darin enthaltenen Tabellen hinsichtlich Zivilstand, Anzahl Kinder, neue Partner etc. 
und die Eingaben von Personendaten (Namen und Alter) erfolgen über eine Eingabemaske (S. 7 ff.). 

 Keiner Eingabe bedürfende Zellen im PhR sind schreibgeschützt, d.h. es können keine für das reibungslose Funktionieren der Tabelle not-
wendige Formeln und Informationen gelöscht werden. 

 Sämtliche Nutzereingaben bleiben nach dem Speichern des Rechners dauerhaft erhalten, bis dass sie willentlich gelöscht werden. 

 Arbeiten mit dem Tabellenblatt 2.

In den in der jeweiligen Phase gelb markierten Feldern können die abgeänderten Einkommens-, Bedarfs- und Lebenshaltungskostenbeträge 
eingetragen werden und es erfolgt darauf gestützt eine Neuberechnung der Unterhaltsbeiträge. Wenn gewünscht, können mit dem Button 
                      die Werte aus der jeweils vorangehenden Phase eingetragen werden. 

 Warnmeldungen 3.

Wurde der Betreuungsunterhalt oder der Überschuss nicht korrekt oder vollständig verteilt, wird die entsprechende Zelle rötlich unterlegt. Das 
Ignorieren von Warnanzeigen bleibt ohne Einfluss auf die Berechnungsformeln. 
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F. Tabellenblatt Steuerrechner (StR) 

 Gut zu wissen 1.

a. Funktionales 

 Der StR ermöglicht die Ermittlung des monatlichen Steuerbedarfes und holt die Steuerwerte aus der Webapplikation «Steuerberechnung», 
welche vom Steueramt des Kantons Zürich kostenfrei zur Verfügung gestellt wird 
(https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/steuerberechnung.html). 

b. Praktisches 

 Für die Berechnung des monatlichen Steuerbetrags benötigte Daten werden aus GR und dem RT übernommen und in den StR sowie das 
Berechnungstool eingetragen. 

 Zellen mit einem roten Dreieck in der oberen rechten Ecke enthalten Textkommentare mit nützlichen Informationen zu den jeweiligen Zellen-
eingaben bzw. zu einzelnen Begriffen; sie werden sichtbar, sobald man mit dem Cursor über die Zelle wischt. 

c. Technisches 

 Die Formatierung der Arbeitsmappe und der einzelnen darin enthaltenen Tabellen hinsichtlich Zivilstand, Anzahl Kinder, neue Partner etc. 
und die Eingaben von Personendaten (Namen und Alter) erfolgen über eine Eingabemaske (S. 7 ff.). 

 Keiner Eingabe bedürfende Zellen im StR sind schreibgeschützt, d.h. es können keine für das reibungslose Funktionieren der Tabelle not-
wendige Formeln und Informationen gelöscht werden. 

 Sämtliche Nutzereingaben bleiben nach dem Speichern des Rechners dauerhaft erhalten, bis dass sie willentlich gelöscht werden. 

 Arbeiten mit dem Tabellenblatt 2.

Die Namen in Zeile 4 werden automatisch aus dem GR übernommen. Die Zeilen 5 bis 8 können und müssen nicht ausgefüllt werden. Sie wer-
den mit den im Berechnungstool eingetragenen Daten ergänzt. Die tooleigene Eingabemaske wird mit einem Klick auf den Button          

hervorgerufen und übernimmt bereits vorhandene Tabellenwerte (Namen, steuerbares Einkommen und Vermögen). Die mit einem * markierten 
Felder erfordern zwingend eine Eingabe, ehe die Berechnung gemäss Webapplikation des Steueramtes durchgeführt werden kann, da jene die-
se Eingaben als Berechnungsbedingung voraussetzt. Sobald alle benötigten Daten in die Maske eingetragen worden sind, kann die Berechnung 
mit einem Klick auf den Button             ausgeführt werden. Die errechneten Steuerschulden werden in die Zeilen 35 f. eingetragen und in Zeile 
39 auf den Monat heruntergebrochen und kann dann in GR Zeile 38 eingetragen werden. 

Einkommen von Kindern (Familienzulagen, Lehrlingslohn etc.) werden bei dem Elternteil zum Einkommen hinzugerechnet, bei welchem die ent-
sprechenden Einkommen im GR eingetragen worden sind. Diese Zahlen werden auf das Jahr hochgerechnet und im StR in Zeile 10 dem Jah-
reseinkommen von «Andrea» hinzugerechnet. Wenn nicht das ganze Einkommen im GR angerechnet wurde, kann der fehlende Betrag in Zeile 
13 manuell ergänzt werden. Die Zeilen 13 f., 18 f., 21 f., 24 f., 28, 30 und 37 sind für Benutzereingaben offen und können bei Bedarf ausgefüllt 
werden. 

https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/steuerberechnung.html
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Wie in den Kommentaren in den Zellen A18, A19, A25 und A28 ausgeführt, müssen mitunter situationsangepasst manuell Einträge getätigt 
werden, z.B. wenn die für die Steuer abzugsfähigen Verpflegungskosten nicht den auf das Jahr aufmultiplizierten monatlichen im GR bei der Be-
darfsberechnung eingetragenen Verpflegungskosten entspricht. Durch eine solche manuelle Eingabe weder jedoch zwangsläufig die in der Zelle 
hinterlegten Bezugsformeln überschieben, die den auf das Jahr aufmultiziplierten Bedarfswert aus dem GR automatisch in die Zelle übertrugen. 
Bei Bedarf kann ein Klick auf den Button  getätigt werden und die zu wiederherstellende Bezugsformel auswählen, d.h. es werden 
dann wieder die Bedarfswerte des GR übernommen. 

G. Weitere Buttons 

 Erw. Bedarf 1.

Der Rechner ist so programmiert, dass der erw. Bedarf bei verheirateten Elternpaaren automatisch in die Berechnung miteinfliesst. Mit einem 
Klick auf den Button  bzw.  kann die anwendende Person eine Überschussaufteilung über Notbedarf vornehmen, ohne dass 
die erweiterten Bedarfspositionen manuell gelöscht werden müssen. 

 Alle Eingaben löschen 2.

Mit Betätigung des Buttons  werden – nach vorgängiger Warnung – sämtliche von der anwendenden Person getätigten Eingaben in 
sämtlichen Tabellen gelöscht. Der Rechner kann somit wieder für ein neues Beispiel verwendet werden.  
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 Hilfestellungen II.

A. Fehlermanagement  

 Es erscheint eine Fehlermeldung dieser oder ähnlicher Art: 

 

 

 

 Klicken Sie auf «Beenden» und Sie können die Berechnung fortführen. Sollte der Fehler wieder auftauchen oder im Tabellenblatt keine Be-
rechnungen mehr stattfinden, mögen Sie bitte eine Fehlermeldung tätigen (E-Mail mit Fehlerbeschreibung inkl. Screenshot und mit der – 
nötigenfalls anonymisierten – fehlerbehafteten Tabelle als Anhang). 

 Nach Eingabe eines Datums in einem Textfeld der Eingabemaske findet keine Datumsformatierung statt:  

 Die Formatierung kann Excel erst vornehmen, wenn das entsprechende Eingabefeld verlassen wird. Dazu genügt ein Klick auf ein beliebi-
ges anderes Eingabefeld. 

 Statt der Altersangabe erscheint im GR in der entsprechenden Zelle der Ausdruck #ZAHL!. 

 Überprüfen Sie, ob Sie in Zelle GR B5 einen Stichtag eingetragen haben. Denn wenn als Stichtag z.B. der 01.01.2017 gewählt wurde, das 
Geburtsdatum aber auf ein Datum danach lautet, vermag auch Excel sich nicht über mathematische Unmöglichkeiten zu erheben und die 
entsprechende Fehlermeldung erscheint. 

 Die Altersberechnung im GR funktioniert nicht richtig.. 

 Überprüfen Sie, ob das Feld Stichtag in GR Zelle B4 ausgechaltet ist. 
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 Der Steuerrechner trägt keine Zahlen in den StR ein. 

 Voraussetzung für die Steuerberechnung ist eine funktionierende Internetverbindung. Weiter ist die Steuerberechnung immer an die Funk-
tionalität der Webapplikation des Steueramtes Zürich gekoppelt. Wollen Sie also z.B. eine Steuerberechnung für das Jahr 2018 ausführen 
und ist diese in der Webapplikation (noch) nicht möglich, wird kein Wert in den StR eingetragen. Sobald die Webapplikation diese Berech-
nung ermöglicht, wird auch der entsprechende Wert im StR eingetragen. Aktuell ist die Steuerberechnung theoretisch bis 2020 möglich.  

 Die Buttons/Makros funktionieren nicht! 

 Die Sicherheitseinstellungen des Excel-Arbeistblattes müssen wie folgt lauten: Im Menüband Registerkarte «Datei» anwählen  Optionen 
 Sicherheitscenter  Unter «Microsoft Excel Sicherheitscenter» «Einstellungen für das Sicherheitscenter …» auswählen  Einstellungen 
für Makros  Alle Makros aktivieren (der Code ist sicherheitsgeprüft und ihm kann vertraut werden). 

In anderen Excel-Versionen als 2010 können die Einstellungen anders lauten, z.B. lautet das «Sicherheitscenter» bei Excel 2016 «Trust 
Center». 

 Meine Einstellungen in der Eingabemaske werden nicht übernommen! 

 Es ist der entsprechende Wert (z.B. Anzahl Unterhaltsphasen) zu ändern und danach wieder anzuwählen, dann auf                        drücken. 

 Ich kann die Zahlenwerte in den Phasen II bis IV nicht nachvollziehen 

 Im PhR werden nur die absolut relevanten Zahlen in einer möglichst einfachen Übersicht dargestellt. Die Berechnung für die Phasen II bis 
IV erfolgt gleich wie für Phase I. Möchte die anwendende Person sich detailliert (z.B. anhand eines RT) eine Übersicht über die Berech-
nung verschaffen, ist eine neue Tabelle auszufüllen. 

In der Praxisanwendung haben sich bisher nachfolgende Punkte als die grössten Fehlerquellen herausgestellt: 

 Keine Konsultation des vorliegenden Manuals und daraus folgende fehlerhafte Handhabung. 

 Keine bzw. falsche bzw. nicht angepasste Eintragungen in GR Zeile 75. 

 Keine bzw. falsche Eintragungen in GR Zeile 83. 

 Verwendung einer veralteten Version des ZH UHR bzw. kein Gebrauch des neusten Updates.  
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B. FAQ 

 Allgemeine Fragen 1.

 Was rechnet die Tabelle? 

 Die Tabelle hilft bei der Berechnung des Kinderunterhaltes (Barunterhalt, Betreuungsunterhalt und allfälliger Überschussanteil), und des 
(nach)ehelichen Unterhaltes. 

 Was soll ich tun, wenn ich einzelne Begriffe nicht verstehe? 

 Siehe Glossar (unten V) oder Leitfaden. 

 Was geschieht, wenn ich die programmeigenen Warnanzeigen ignoriere 

 Es geschieht nichts und der ZH UHR rechnet unverändert fort. Jedoch sollten in solchen Fällen die Ergebnisse besonders aufmerksam auf 
ihre Plausibilität hin geprüft werden. 

 Anwendungsfragen 2.

 Wie soll ich vorgehen, wenn ich beim unterhaltsberechtigten und beim unterhaltspflichtigen Elternteil für je mehr als vier Kinder Unter-
haltsbeiträge festsetzen muss? 

 Bei mehr als vier Kindern im gleichen Haushalt wird empfohlen, in einer der Kinderbedarfsspalte (GR F-I bzw. O-R) die Kosten von zwei 
Kindern zu erfassen (möglichst jene Kinder, welche einen übereinstimmenden Barbedarf aufweisen). 

 Wie soll ich vorgehen, wenn beide Elternteile die Kinder betreuen und es folglich unbillig wäre, würde der unterhaltspflichtige Elternteil dazu 
verpflichtet werden, 100% des Barbedarfs zu decken? 

 Sobald die Betreuungsanteile der gemeinsamen Kinder auf beide Elternteile verteilt sind, wird empfohlen, den Barbedarf für das Kind bei 
beiden Elternteilen für die je entstehenden Kosten auszufüllen. Somit reduzieren sich die Unterhaltsverpflichtungen entsprechend (vgl. 
[verh.] Makro-Bsp. 4 – Alternierende Obhut). 

 Wie soll ich vorgehen, wenn ich den Unterhalt für mehr als vier Phasen berechnen möchte? 

 Für die Berechnung von weiteren Phasen empfiehlt es sich, eine Kopie der Tabelle unter neuem Namen zu speichern und die gewünschten 
Änderungen darin vorzunehmen. 
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 Weshalb muss ich den familienrechtlichen Notbedarf, die Lebenshaltungskosten, den errechneten Steuerbetrag, die errechneten PW-
Kosten usw. selber eintragen? 

 Technisch gesehen könnte der ZH UHR ohne Weiteres sämtliche Berechnung automatisch ausführen. Da er jedoch als Hilfsmittel konzi-
piert ist, muss die anwendende Person jeweils selbstständig die nötigen Wertentscheidungen treffen, d.h. ob z.B. die errechneten Steuer-
beträge voll oder nur teilweise anrechnen will. 

 Technische Fragen 3.

 Wie kann ich den Blattschutz aufheben? 

 Der Blattschutz lässt sich nicht aufheben. Dieser dient der Sicherstellung, dass die Formeln nicht gelöscht werden. Sämtliche eingaberele-
vanten Felder sind für die Eingabe freigegeben. 
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 Schlussanmerkungen III.

A. Systemvoraussetzungen und Updates  

Der ZH UHR wurde unter Excel 2010 entwickelt und auf die Anwendung innerhalb der aktuellen Benutzerplattform der Zürcher Gerichte ange-
passt. Dass der ZH UHR und insbesondere der StR auch auf älteren oder neueren Versionen von Excel oder anderen Betriebssystemen (z.B. 
Mac OS) funktioniert, wird nicht gewährleistet. Diesbezügliche Fehlermeldungen werden gleichwohl begrüsst und nach Möglichkeit behoben. 

Beim Programmstart weist die Startmaske in der obersten Zeile auf die verwendete Updateversion des ZH UHR hin und auch das Manual ist 
entsprechend gekennzeichnet. Zudem erscheint beim erstmaligen Programmstart oder nach komplettem Löschen der Tabelle beim Aufstarten 
des Rechners ein Fenster, das detailliert Auskunft über die seit dem letzten Update erfolgten Änderungen gibt. 

Macht eine den ZH UHR anwendende Person auf einen Fehler ohne Auswirkungen auf die Berechnung der Unterhaltsbeiträge aufmerksam (z.B. 
einen Formatierungs- oder Schreibfehler), wird die diesbezüglich aktualisierte Version auf der Gerichtshomepage als neues Update zur Verfü-
gung gestellt. Es wird deshalb unbedingt empfohlen, jeweils das neuste Update zu verwenden. 

Beim erstmaligen Aufstarten der neusten Version bzw. immer dann, wenn alle Eingaben gelöscht wurden, erscheint eine Übersichtsmaske, die 
detailliert über die vorgenommenen Änderungen informiert. 

B. Copyright 

Der ZH UHR wurde von der Arbeitsgruppe neues Unterhaltsrecht der Zürcher Gerichte im Auftrag des Obergerichts des Kantons Zürich entwi-
ckelt und ist entsprechend in seinen sämtlichen Bestandteilen ©-geschützt. 
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 Glossar IV.

Barbedarf des Kindes = Direkte Kinderkosten. Alle  Bedarfspositionen, welche direkt den Kindern zugerechnet werden wie Grundbetrag, Wohnkostenanteil, Kran-
kenkassenprämien, weitere Gesundheitskosten, Kommunikationskostenanteil, Fremdbetreuungskosten, Schulkosten, allenfalls Aufwendun-
gen für Hobbies und Freizeit etc. (GR Zeile 53). 
 

Barunterhalt des Kindes Derjenige Unterhaltsbetragsanteil, welcher den gesamten oder einen Teil des Barbedarfs des Kindes deckt (RT Zeile 10). 
 

Betreuungsunterhalt 
 

Ersatz für den in Pflege und Erziehung investierten Zeitaufwand für derjenigen Kinder, welche im gleichen Haushalt leben, während der the-
oretischen Arbeitszeit. Eigenversorgungsmanko (ausgehend von den Lebenshaltungskosten) eines betreuenden Elternteils, wenn das Man-
ko betreuungsbedingt ist. 
 

Direkter Kinderunterhalt siehe Begriff "Barbedarf des Kindes". 
 

Effektiv geschuldeter Be-
treuungsunterhalt 

Derjenige Beitrag, den der Unterhaltspflichtige zur Deckung des Betreuungsunterhalts unter Berücksichtigung seiner Leistungsfähigkeit ef-
fektiv erbringen kann (Bei Mankofällen kann in der Regel nur der direkte Barbedarf der Kinder und allenfalls ein Teil des theoretischen Be-
treuungsunterhalts gedeckt werden; RT Zeile 14). 
 

Erw. Bedarf Bedarfspositionen, die den Parteien angerechnet werden, aber nicht zum fam. Notbedarf gehören (z.B. Krankenkassenprämien VVG, nicht 
berufsbedingte Mobilitätskosten, Aufwendungen Hobbies, Rückzahlung von Schulden, Steueraufwendungen etc.; GR Zellen E53 und N53). 
 

Farner Programm Das Unterhaltsberechnungsprogramm von Rechtsanwalt lic. iur Martin Farner: siehe http://www.farnerlaw.ch/UHBer/UnterhBer.html. 
 

Fam. Notbedarf Die Bedarfspositionen des betreibungsrechtlichen Notbedarfes (Grundbetrag, Wohnkosten, Krankenkasse KVG, Gesundheitskosten, be-
rufsbedingte Kosten, notwendige Auslagen für Kinder etc.) erweitert um die von der Rechtsprechung entwickelten Positionen wie Kommuni-
kationskosten, Kosten für Billag, Versicherungen etc. (GR D53 und M53). 
 

Indirekter Kinderunter-
halt 
 

siehe Begriff "Betreuungsunterhalt". 

Lebenshaltungskosten Rechnerische Grösse zur Berechnung des Betreuungsunterhalts: Aufwendungen für die Lebenshaltung der betreuenden Person die via Be-
treuungsunterhalt zu finanzieren sind. Nach Auffassung der Arbeitsgruppe neues Unterhaltsrecht umfasst dies folgende Aufwendungen des 
Elternteils: Grundbetrag, Wohnkostenanteil, Prämien KVG abzüglich IPV, Kommunikationskosten, Billag, Versicherungskosten, allfällige be-
rufsbedingte Kosten für Auswärtsverpflegung und Mobilität, Steuerpauschale (GR Spalten J und S). 
 

Kinderunterhalt 
 

Summe aus Barunterhalt des Kindes (inkl. allfälliger Überschussanteil) und Betreuungsunterhalt (RT Zeile 42) bzw. Summe aus direktem 
und indirektem Kinderunterhalt. 
 

Theoretisch geschulde-
ter Barbedarf und Be-
treuungsunterhalt 

Derjenige Betrag, den der Unterhaltspflichtige leisten müsste, wenn er finanziell dazu in der Lage wäre (RT Zeilen 10 und 14). Bei guten fi-
nanziellen Verhältnissen sind der theoretisch und effektiv geschuldete Barbedarf bzw. Betreuungsunterhalt deckungsgleich. 
 

http://www.farnerlaw.ch/UHBer/UnterhBer.html
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