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Bundesratsinitiative zur Reform des Unterhaltsvorschussrechts; Entwurf eines  

Gesetzes zur Vereinheitlichung und Verbesserung des Vollzugs im Unterhaltsvor-

schussrecht (Bundesrats-Drucksache 276/10) 

 

 
Mit seiner Stellungnahme beziehen wir uns auf die Pressemitteilung Nr.108/2010 des 
Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren vom 27.04.2010, wo-
nach das Land Baden-Württemberg eine Bundesratsinitiative zur Änderung des Unter-
haltsvorschusses vorbereitet. Zum inzwischen vorgelegten Gesetzesantrag des Landes 
Baden-Württemberg vom 5. Mai 2010 äußern wir uns wie folgt:  
 
Der Unterhaltsvorschuss ist eine wichtige familienpolitische Leistung für Kinder von al-
lein erziehenden Müttern (oder Vätern), wenn der zum Unterhalt verpflichtete Elternteil 
nicht leistungsfähig ist oder sich seiner Unterhaltspflicht entzieht. Unterhaltsvorschuss 
ist, genau wie der Unterhalt selbst, ein Anspruch des Kindes, welcher unabhängig vom 
Einkommen des betreuenden Elternteils (in ca. 85% aller Fälle ist dies die Mutter) oder 
gar eines neuen Partners oder einer neuen Partnerin gewährt wird. Der Unterhaltsvor-
schuss schließt bei mangelnder Leistungsfähigkeit des oder der Unter- haltspflichtigen 
für ein gesetzlich vorgegebenes Zeitfenster, derzeit bis zu sechs Jahre, diese Lücke. 
Der Landesfamilienrat begrüßt die Absicht der Bundesregierung, die sich in ihrer Koaliti-
onsvereinbarung auf eine längere Bezugsdauer von bis zu sieben Jahren bis zum 14. 
Lebensjahr des Kindes verständigt hat.  
 
Die Jugendämter erzielen beim Rückgriff auf den bzw. die Unterhalts- pflichtige(n) sehr un-
terschiedliche Ergebnisse, die nicht allein den  
"sozio- ökonomischen Gegebenheiten" eines Landkreises oder einer  
Stadt geschuldet sind. Um die Rückholquote wesentlich zu verbessern sind nicht nur mehr 
Kontrollmöglichkeiten wie etwa ein verbesserter Datenabgleich notwendig, entscheidend ist 
auch eine entsprechende Prioritätensetzung bei den Jugendbehörden, wie die sehr unter-
schiedlichen Quoten in den Städten und Kreisen nahe legen.1 Voraussetzung für das pro-
fessionelle und effiziente Vorgehen bei der Durchsetzung von 
Unterhaltsansprüchen ist allerdings auch eine angemessene personelle 
Ausstattung (quantitativ und fachlich) der Unterhaltsvorschusskassen bei 
den Jugendämtern.  

 

                                                 
1Das Jugendamt des Neckar-Odenwald-Kreises in Mosbach (B-W) kann beispielsweise auf eine Rückholquote 
von nahezu 50 Prozent verweisen, die im Bundesdurchschnitt weniger als 20 Prozent beträgt. Ein gutes Beispiel 
für die Steigerung des Rückgriffs liefert auch die Stadt Münster (NRW), die durch konsequente Ausschöpfung der 
bereits jetzt zur Verfügung stehenden Möglichkeiten den Rückgriff auf 43 Prozent erhöht hat. 



Der Landesfamilienrat Baden-Württemberg wendet sich jedoch entschieden gegen 

die beabsichtigte Einschränkung der Anspruchsvoraussetzungen, wonach künftig 

beim Eingehen einer neuen Lebensgemeinschaft der Anspruch auf Unterhaltsvor-

schussleistungen entfallen soll.  

 
Denn damit erhielte  - was dem häufigsten Fall entsprechen dürfte - der neue Partner einer 
allein erziehenden Mutter von Beginn an quasi Unterhaltspflichten für ein Kind, dessen Va-
ter er nicht ist. Dies widerspricht dem Unterhaltsrecht nach dem Bürgerlichen Recht, wo-
nach Verwandte in gerader Linie einander zum Unterhalt verpflichtet sind, nicht aber der 
neue Partner einer allein erziehenden Mutter.  

 
Um eine Gleichbehandlung von Alleinerziehenden, die wieder eine Ehe geschlossen ha-
ben mit solchen in nichtehelicher Lebensgemeinschaft zu erreichen, soll nach dem Geset-
zesantrag künftig die Logik der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II gelten. Diese ist 
nach unserer Auffassung jedoch schon deshalb nicht auf den Unterhaltsvorschuss anzu-
wenden, da dieser keine Sozialleistung darstellt und allein den Anspruch des Kindes ab-
deckt, wenn Unterhaltsleistungen aufgrund mangelnder Leistungsfähigkeit oder –willigkeit 
des Zahlungspflichtigen nicht fließen.  
 
Der Vergleich mit ehelichen Gemeinschaften ist auch insoweit nicht gegeben, als Eheleute 
ihre Lebensform im Splittingverfahren steuerlich geltend machen können, was einem un-
verheirateten Paar nicht möglich ist. Wir weisen auch auf die Belastung hin, die damit für 
jede neue Partnerschaft bereits bei ihrem Beginn entsteht. Erfahrungsgemäß sind es vor 
allem Paare im Niedrigeinkommensbereich, die schneller eine neue Lebensgemeinschaft 
eingehen, da sie aufgrund ihrer finanziellen Lage weniger Gestaltungsmöglichkeiten ha-
ben. Gerade sie wären von dieser Einschränkung vorrangig betroffen. Der Landesfamilien-
rat stellt hier die Frage ob es richtig ist, die Voraussetzung für die Gewährung von Unter-
haltsvorschuss an die Lebensform der Kindesmutter (oder des –vaters) zu knüpfen.  

 
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz bedeuten in erster Linie die Sicherstel-
lung des Unterhaltsanspruchs eines Kindes für einen gewissen Zeitraum, gleichzeitig aber 
auch eine wichtige Entlastung und Unterstützung für den allein erziehenden Elternteil bei 
der Durchsetzung dieser Ansprüche. Diese Unterstützung würde der allein erziehenden 
Mutter -  und letztlich dem Kind - entzogen, sobald sie sich in eine neue Partnerschaft be-
gibt. Denn das Kind hat, unabhängig von der Lebensform seiner Mutter, die gleichen 
Schwierigkeiten bei der Durchsetzung seiner Unterhaltsansprüche wie die Jugendbehörde. 
Waren der Staat und das Kind bisher gemeinsam im "Boot der Verzweiflung" wenn es um 
die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen geht, so bleibt es dort nun allein zurück. Die-
ser Aspekt ist dem Landesfamilienrat insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Ar-
mutsgefährdung von Alleinerziehenden und ihren Kindern ein besonderes Anliegen.  
 
Nicht zuletzt würde die Koppelung des Anspruchs an das vermeintliche Merkmal "echte Al-
leinerziehende" auch dazu führen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendämter 
verstärkt Kontrollbesuche bei Empfängerinnen und Empfängern von Unterhaltsvorschuss-
leistungen durchführen müssten. Es wäre nach unserer Auffassung vor allem im Sinne der 
betroffenen Kinder deutlich sinnvoller, die dafür notwendige Energie für den Rückgriff ver-
auslagter Unterhaltszahlungen zu verwenden.  

 


