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Immer mehr Väter drücken sich  um den Unterhalt

Die Hälfte der 
1,44 Millionen 

alleinerziehen-
den Mütter in 
Deutschland 

bekommt kei-
nen Unterhalt

 report

Getrennte Eltern 
– der erbitterte Streit 
ums Geld
SA 8.2. NDR 21.15 Uhr
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auf einen Blick

Thema: Unterhalt

Die Düsseldorfer Tabelle gibt 
Richtlinien für Unterhalts-

zahlungen vor. Die Werte gel-

ten seit 1. Januar 2019 und sind 
im Vergleich zum Vorjahr um 
sechs bis 14 Euro gestiegen.

Was Kindern an Zahlungen zusteht

auf einen Blick info

Miriam Hoheisel vom Ver-
band alleinerziehender 

Mütter und Väter (VAMV) rät: 
tWenn ein persönliches Ge-
spräch keinen Erfolg hat, fordern 
Sie den Ex-Partner schriftlich 
auf, die Unterhaltszahlung ab 
sofort monatlich auf ein angege-
benes Konto zu überweisen. 
n Spätestens wenn auch das 

nicht weiterhilft, sollte man sich 
fachkundig beraten lassen, zum 
Beispiel bei einem der VAMV-
Landesverbände (Kontaktdaten 
unter www.vamv.de). 
n Stellen Sie parallel dazu beim 
Jugendamt einen Antrag auf Un-
terhaltsvorschuss.
n Bei den Jugendämtern gibt es 
auch einen sogenannten Fach-
dienst Beistandschaft. Deren 
Mitarbeiter haben die Aufgabe, 
den Kindesunterhalt durchzu-
setzen. Sie werden kostenlos tä-
tig, kontaktieren den Unterhalts-
pflichtigen, erfragen sein Ein-
kommen und können ggf. bei den 
Behörden Auskunft hierüber er-
langen. 

Wo Mütter Hilfe bekommen,  
wenn Papa nicht zahlt

auf einen Blick info

M
al mit Freunden in 
die Disco oder ins 
Kino? Für Nico (17, 
Name geändert) ist 

das oft nicht drin. Der 
Grund: Mit den rund 850 
Euro monatlich, die er als 
Azubi verdient, unterstützt 
der Junge seine alleinerzie-
hende Mutter Antje (43) und 
seine beiden jüngeren Brü-
der. Eine Aufgabe, die ei-
gentlich Nicos Vater über-
nehmen müsste. Doch seit 
der Scheidung hat der noch 
kein einziges Mal Unterhalt 
für seine Kinder gezahlt. 

Antje T., die als Verkäuferin 
arbeitet: „Wir kommen jeden 
Monat so gerade über die 
Runden. Kleidung, Lebens-
mittel – bei allem nehmen 
wir nur vom Billigsten. Oh-
ne Nicos Lehrgeld sähe es 
ganz finster aus.“

So wie Antje T. geht es 
Hunderttausenden Frauen 
und ihren Kindern in 

Deutschland. Immer mehr 
Väter drücken sich nach ei-
ner Trennung davor, ihren 
Nachwuchs finanziell zu 
unterstützen, obwohl sie da-
zu verpflichtet sind. Laut ei-
ner Studie des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) erhält rund 
die Hälfte der etwa 1,44 Mil-
lionen alleinerziehenden 
Mütter keinen Unterhalt 
vom Ex-Mann. Weitere 25 
Prozent bekommen nur un-
regelmäßig oder viel zu we-
nig Geld. Das stürzt nicht 
nur viele vaterlose Familien 
in Armut – es belastet auch 
den Steuerzahler jährlich 
mit einer Milliardensumme.

Der Grund: Wenn der Va-
ter nicht zahlt, springt das 
Jugendamt mit einem soge-
nannten Unterhaltsvor-
schuss ein. Der liegt mit 
160 bis 282 Euro (je nach 
Alter des Kindes) zwar deut-
lich unter den Sätzen, die 
der Vater laut Düsseldorfer 
Tabelle (s. Kasten) zahlen 
müsste. Dennoch summie-

ren sich die Vorschüsse 
nach Recherchen des NDR 
jährlich auf rund 1,5 Milliar-
den Euro. 

Für die betroffenen Fami-
lien ist das Geld vom Ju-
gendamt aber nur ein Trop-
fen auf den heißen Stein. 
Lehrerin Heike P. aus Plön 
erhält zum Beispiel für ihre 
drei Kinder insgesamt rund 
500 Euro – von denen ein 
Teil aber schon für die Ta-
gesbetreuung draufgeht. 
Der Vorwurf an ihren Ex-

Mann: Er rechne sein Ein-
kommen bewusst herunter, 
um der Zahlungsverpflich-
tung zu entgehen. Sich 
selbst den Ämtern gegen-
über „armzurechnen“, ist 
tatsächlich ein Trick vieler 
Väter. „Geschicktes Unter-
haltsprellen“ nennt so etwas 
Detlef B., der öffentlich er-
klärt: „Es ist doch mein gu-
tes Recht zu sehen, dass ich 
möglichst wenig bezahle.“

Was solche Väter damit 
auch emotional bei ihren 
Kindern anrichten, scheint 
sie nicht zu interessieren. 
Katrin Settele, die als Coach 
unter anderem Alleinerzie-
hende berät, zu auf einen 
Blick: „Beim Kind kommt 
das als Botschaft an: Papa 
zahlt nicht für mich, also 
bin ich es nicht wert. Das 

Kind fühlt sich buchstäblich 
wertlos. Das kann auch 
langfristig schwere seelische 
Folgen haben.“ Getrieben 
werden die Unterhaltsprel-
ler oft von Rachegedanken 
oder Frust. Katrin Settele rät 
deshalb zu einer professio-
nellen Begleitung bereits in 
der Trennungsphase, damit 
es erst gar nicht zu solchen 
Verwerfungen kommt.

Aber was kann eine Mut-
ter tun, deren Ex-Mann sie 
und die Kinder so hängen 
lässt? Miriam Hoheisel, 

Bundesgeschäftsführerin 
des Verbandes alleinerzie-
hender Mütter und Väter, 
verweist auf die zahlreichen 
Hilfs- und Beratungsange-
bote, die es gibt (Kasten un-
ten). Sie bestärkt alle Allein-

erziehenden, Ansprüche ih-
rer Kinder auf Unterhalt un-
bedingt durchzusetzen, not-
falls vor Gericht: „Wer trotz 
finanzieller Leistungsfähig-
keit keinen Unterhalt zahlt, 
begeht kein Kavaliersdelikt, 
sondern eine Straftat!“  
 RENÉ WEIHRAUCH

Nichtzahler kosten den Steuerzahler Milliarden und stürzen ihre Kinder in finanzielle und seelische Nöte

Die Leidtragenden sind die Kinder

Heike P. (hier mit 
zweien ihrer drei 
Kinder) glaubt, 
dass ihr Ex-Mann 
mehr verdient, 
als er zugibt, um 
keinen Unterhalt 
zahlen zu müssen

Vater Detlef B. schöpft alle Mittel 
aus, um Zahlungen zu vermeiden 

Expertin rät: Notfalls
vor Gericht ziehen!

Verweigerer wollen 
sich oft rächen

Unterhalt: Jede zweite
Mutter geht leer aus

Nettoeinkommen des/der 
Barunterhaltspflichtigen Altersstufen in Jahren 

0–5 6–11 12–17 ab 18

1 bis 1900 354  406  476  527 

2 1901 – 2300 372  427  500  554 

3 2301 – 2700 390  447  524  580 

4 2701 – 3100 408  467  548  607 

5 3101 – 3500 425  488  572  633 

6 3501 – 3900 454  520  610  675 

7 3901 – 4300 482  553  648  717 

8 4301 – 4700 510  585  686  759 

9 4701 – 5100 539 618 724 802

10 5101 – 5500 567 650 762 844


