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Betreibungsrecht  Rechtsprechung 
 

Anforderungen an die Titelqualität bei Kinderunterhalt nach Volljährigkeit 
 
In einem zur Publikation in der amtlichen Sammlung vorgesehenen Entscheid (BGE 
5A_204/2017) hat sich das Bundesgericht detailliert zu den Anforderungen an einen definiti-
ven Rechtsöffnungstitel betreffend Kinderunterhalt über die Volljährigkeit hinaus geäussert. 
 
Konkret zu beurteilen war die folgende Ziffer 1 eines Gerichtsentscheides (Zitat): 
 
1. Die Beklagte wird verpflichtet, an den Unterhalt der Klägerin rückwirkend ab 3. Februar 2010 
monatlich im Voraus auf den Ersten eines Monats einen ab Verfall zu 5 % verzinslichen Unter-
haltsbeitrag von Fr. 3'773.25 bis zur Mündigkeit zu bezahlen. 
Bereits geleistete und durch entsprechende Belege nachgewiesene Zahlungen der Beklagten 
an die Klägerin können durch die Beklagte in Abzug gebracht werden. 
Absolviert die Klägerin in diesem Zeitpunkt eine Ausbildung (Lehre, Anlehre, Mittelschule), 
so dauert die Zahlungspflicht bis zu deren Abschluss (Art. 277 Abs. 2 ZGB). Vorbehalten bleibt, 
dass es der Klägerin ab dann zuzumuten ist, an ihren Unterhalt einen Beitrag aus ihrem Ar-
beitserwerb beizusteuern (Art. 276 Abs. 3 ZGB). 
2. [Indexierung] 
 
Zunächst hielt das Bundesgericht zusammenfassend fest, dass ein Urteil, welches ausdrücklich 
die Zahlung von Unterhalt über die Volljährigkeit hinaus anordnet, einen definitiven Rechts-
öffnungstitel darstellt, wenn es die geschuldeten Unterhaltsbeiträge betragsmässig festlegt 
und deren Dauer bestimmt. Zudem stellte es klar, dass für eine bis zum Abschluss einer 
Erstausbildung (als auflösende Bedingung) zu bezahlende Kinderunterhalsrente grundsätzlich 
definitive Rechtsöffnung zu erteilen ist. Etwas anderes gilt nur, wenn der Schuldner den Ein-
tritt der Resolutivbedingung durch Urkunden zweifelsfrei nachweist bzw. wenn der Gläubiger 
deren Eintritt vorbehaltslos anerkennt oder wenn dieser notorisch ist. Die Rechtsöffnung ist 
allerdings zu verweigern, wenn sich das vom Sachgericht Gewollte infolge einer ungeschickten 
Formulierung nicht mit Sicherheit ermitteln lässt. 
 
Bezogen auf den konkreten Sachverhalt befand das Bundesgericht, dass sich aufgrund von 
Wortlaut und Aufbau der Klausel der Schluss aufdränge, dass sich der der Terminus «die Zah-
lungspflicht» auf den im ersten Absatz festgelegten Betrag bezieht und damit betragsmässig 
klar festgelegt sei. Zudem habe sich die Klägerin im massgebenden Zeitpunkt im Gymnasium 
und damit eindeutig in einer Mittelschule gemäss Klausel befunden. Da die Unterhaltspflicht 
damit sowohl zeitlich als auch betragsmässig klar festgelegt und sich das vom Sachgericht Ge-
wollte (nahtlose Fortsetzung der Leistung von Kinderunterhalt beim Übergang von der Min-
derjährigkeit in die Volljährigkeit) eindeutig ermitteln lasse, sei definitive Rechtsöffnung zu 
erteilen. Ein eigenes Einkommen der Klägerin, welches den Unterhalt ausschliessen könnte 
(Resolutivbedingung), sei im Übrigen nicht behautet worden. 
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