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Geht die Ehe  
unter?

Das Konkubinat soll der Ehe gleichgestellt werden,  
fordern Reformer. Konservative sind entsetzt
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 54 titelthema familienrecht

Die Provokation kam dem Basler 
SVP-Nationalrat Sebastian Frehner 
gerade recht: «Dass die Sozialisten 

versuchen, die Familien zu zerstören und 
die Ehe zu einer Alternative unter vielen 
möglichen Formen des Zusammenlebens 
zu degradieren, ist nichts Neues.» Frehner, 
der Putin mehr schätzt als Obama, nahm 
ein Gutachten der Basler Rechtsprofesso-
rin Ingeborg Schwenzer zum Anlass, wie-
der einmal auf den Putz zu hauen. Auf die  
geplante Revision des Familienrechts ver-
zichte man besser ganz. Und die 20 000 
Franken für das Gutachten hätte man 
gleich sparen können. Darin stehe ohnehin 
nur, was die Auftraggeberin, Bundesrätin 
Simonetta Sommaruga, habe lesen wollen.

Eine Ausweitung des Ehebegriffs, die 
selbst Polygamie und Inzest einschliesse, 
münde in postmoderne Beliebigkeit, dop-
pelte die «Basler Zeitung» nach und frot-
zelte: «Warum, wenn dann schon die Mut-
ter mit dem Sohn, der Vater mit der Toch-
ter und jeder so viele heiraten darf, wie er 
möchte, warum denn auch nicht gleich 
Lebenspartnerschaften mit Haustieren ins 
Familienrecht aufnehmen und ihnen die 
Rechte und Pflichten einer Ehe zubilligen?»

Männerfantasien mit Katze
Diesen Gedanken verwertete «Weltwo-
che»-Journalist Urs Paul Engeler daraufhin 
in der Kolumne «Darf man das?» und 
 setzte die geplante Reform des Eherechts 
mit einer Lockerung des Zoophilieverbots 
gleich. «Weil Ihr Kater seit mehr als drei 
Jahren im gemeinsamen Haushalt lebt und 
Sie schon beträchtliche Leistungen für den 
Mitbewohner erbracht haben, erfüllen Sie 
die Bedingungen für eine ‹Lebensgemein-

Was soll die Ehe heute?
Bei der geplanten Reform des Familienrechts sollen Paarbeziehungen aller Art  
rechtlich gleichgestellt werden. Das provoziert heftige Gegenwehr.  Text: Nicole Krättli und Martin Vetterli
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schaft› im Sinne Sommarugas locker», 
schrieb er an einen Katzenbesitzer.

Was war nur passiert, dass sich die SVP-
Presse so provozieren liess, ein 58-Seiten-
Papier auf drei Sätze verkürzte, das Ende 
der christlich-abendländischen Tradition 
nahen sah und die Autorin wegen ihrer 
Homosexualität verunglimpfte?

Wie in Kanada, Australien und Neuseeland
Vor zwei Jahren hatten 54 Parlamentarier 
fast aller Parteien ein Postulat der SP-Na-
tionalrätin Jacqueline Fehr unterzeichnet, 
das eine Reform des Familienrechts an-

regte. «Es war ein Postulat mit einem 
grundsätzlichen Ansatz», so Fehr. Es sei ihr 
darum gegangen, alle Fakten auf den Tisch 
zu legen und dann zu analysieren, wie die 
Probleme gelöst werden können, die das 
heutige Familienrecht aufwirft. Justizmi-
nisterin Simonetta Sommaruga nahm den 
Ball auf und liess drei Expertenberichte 
schreiben, als Basis für die von ihr für Ende 
Juni geplante Tagung «Avenir Familles».

Der umstrittene Bericht, der von Sep-
tember bis April auf dem Server des Justiz-
departements schlummerte, bis ihn die 
«NZZ am Sonntag» entdeckte, stammt von 
Ingeborg Schwenzer. Die Basler Professo-
rin entwickelt darin ein vom Denkansatz 
her grundlegend neues Familienrecht. Weil 

Was soll die Ehe heute?
Bei der geplanten Reform des Familienrechts sollen Paarbeziehungen aller Art  
rechtlich gleichgestellt werden. Das provoziert heftige Gegenwehr.  Text: Nicole Krättli und Martin Vetterli

«Andere Länder haben  
das Familienrecht längst 
modernisiert. Und das  
ohne Schaden für die Ehe.»
Ingeborg Schwenzer, Basler Rechtsprofessorin
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Familie nicht nur in der Ehe stattfinde, 
 solle auch nicht mehr sie die Grundlage 
des Familienrechts bilden, sondern alle 
Formen von Lebensgemeinschaften, aus 
denen rechtliche Konsequenzen erwach
sen. Eine solche Lebensgemeinschaft soll 
dann bestehen, wenn die Partnerschaft 
drei Jahre dauert, das Paar ein gemein
sames Kind hat oder zumindest einer der 
Partner erhebliche Beiträge für die Ge
meinschaft erbringt. Und nicht erst, wenn 
das Paar geheiratet hat.

Schwenzers Konzept ist nicht so neu, 
wie viele glaubten. Aus einem umfang
reichen internationalen Vergleich hatte sie 
vor acht Jahren ein für westliche Länder 
taugliches Familienrecht entwickelt. Der 
Gedanke dahinter: Ein modernes Fami
lienrecht müsse das Verantwortungsprin
zip bei allen Paarbeziehungen durchset
zen, um die Schwächeren zu schützen – 
Kinder und sehr oft die Frauen. Länder wie 
Kanada, Australien und Neuseeland hätten 
das schon vor 20, 30 Jahren vollzogen. 
 Ohne Schaden für die Institution der Ehe. 
Es könne ja nicht sein, dass sich jemand 
aus seiner Verantwortung stehlen könne, 
indem er nicht heirate (siehe Interview, 
Seite 61).

«Die Liebe ist der grösste Feind der Ehe»
Konservative Kreise befürchten aber, dass 
genau dies das Ende der Ehe einleiten wür
de. Deshalb versuchen sie, jede Diskussion 
um das Familienrecht bereits im Keim zu 
ersticken. Es geht ihnen um Bedeutsames: 
um die Bewahrung der Ehe als Kern des 
Staates und die Verteidigung der christlich
abendländischen Kultur, betonen sie.

Bei derart grossen Worten geht schnell 
vergessen, dass die Realität heute anders 
aussieht. In der Schweiz leben inzwischen 
mehr Ledige als Verheiratete. Die Zahl der 
Heiraten ist seit Jahrzehnten rückläufig. 
Bald jede zweite Ehe wird nicht durch den 
Tod, sondern durch den Richter geschie
den. Jedes vierte kinderlose Paar lebt ohne 
Trauschein zusammen. Die Eltern jedes 
fünften Kindes sind bei dessen Geburt 
nicht verheiratet. In der Schweiz leben offi
ziell 60 000 Patchworkfamilien und 200 000 
Alleinerziehende (siehe Grafik, rechts).

«All unsere Forschungsergebnisse wei
sen darauf hin, dass die Ehe in den letzten 

50 Jahren ihr Monopol verloren hat», be
stätigt der Zürcher Soziologe François Höpf
linger. Das Familienmodell habe diesen 
Wandel aber unbeschadet überstanden.  
Es habe sich sogar noch verfestigt. «Viele 
Unverheiratete verhalten sich heute sehr 
eheähnlich. Das Single dasein ist vom Leit 
zu einem Leidmodell geworden. Und viele 
gleichgeschlechtliche Paare wollen heute 
unbedingt heiraten.» Das Treuemodell ha
be sich vollkommen durchgesetzt. Offene 
Lebensformen, wie sie die 68er gepredigt 
hätten, seien praktisch verschwunden.

Sehr viel gefährlicher für die Ehe sei die 
Liebe, sagt Höpflinger mit Blick auf die Ge
schichte. Sie kam erst im 18. Jahrhundert 
ins Spiel, als das aufstrebende Bürgertum 
versuchte, Liebe und Sexualität unter dem 
Dach der Ehe zu vereinen. Für die Aristo
kratie war die Ehe dazu da, die Dynastie zu 
sichern. Bauern und städtischen Unter
schichten diente sie als Notgemeinschaft. 

Das Konzept der Liebe setzte sich erst 
im 20. Jahrhundert richtig durch. Mit weit
reichenden Konsequenzen: Die Ehe wird 
zur Privatsache. Die Eltern verlieren ihren 
Einfluss, weil sie bei der Partnerwahl nichts 
mehr zu sagen haben. Die Frauen stärken 
ihre Stellung, weil der Mann bei der Part
nerwahl plötzlich vom Goodwill der Frau 
abhängt. Und ist die Liebe dann verflogen, 
ist es auch um die Ehe geschehen.

«Keine Gesellschaftsmoral à la Putin»
«Dieser tiefgreifende Wandel ist im Fami
lienrecht noch nicht richtig angekommen», 
kritisiert SPNationalrätin Jacqueline Fehr. 
«Unverheiratete Paare sind gegenüber ver
heirateten in vielen Punkten benachteiligt. 
Genauso ihre Kinder.» Ziel der Reform 
müsse sein, für die real existierenden Fami
lienformen einen angemessenen rechtli
chen Rahmen zu entwickeln. Im Gegensatz 
zum Strafrecht sei das Zivilrecht auch nicht 
dazu da, Menschen zu disziplinieren und 
ihnen bestimmte Lebensformen aufzuzwin
gen. Es soll das Zusammenleben so organi
sieren, dass die Freiheit gewahrt ist und die 
Schwächeren geschützt sind. «Wir wollen 
ja nicht eine Gesellschaftsmoral à la Putin», 
sagt die SPNationalrätin an die Adresse  
ihrer rechtsbürgerlichen Kritiker.                    ▶

Von Mischehen und Inzest: Schweizer Familienrecht 
1821: Zehn liberale Kantone 
erlauben die konfessionell  
gemischte Ehe.

1850: Ledige oder verwitwete 
Frauen können neu selber 
über ihr Vermögen verfügen – 
auch ohne männlichen Vor

mund. Neu müssen auch die 
katholischen Kantone Misch-
ehen zwischen Katholiken  
und Reformierten zulassen.

1874: Das Eherecht wird neu in 
der Bundesverfassung geregelt. 
Die obligatorische Zivilehe 
wird eingeführt. Frauen 
 können ab 18, Männer ab 20 
heiraten. Konfessionelle Ehe
hindernisse werden beseitigt, 
Scheidungen möglich. In der 
Folge steigt der Anteil der 
Verheirateten, im Kanton 
 Luzern etwa in zehn Jahren 
von 33,8 auf 42,1 Prozent.  

Insbesondere der  
Anteil binationaler 
und interkantonaler 
Ehen, die häufig nicht 
anerkannt wurden, 
nimmt schnell zu.

1882: Im neuen Bundesgesetz 
über die persönliche Hand
lungsfähigkeit erhalten ledige, 
verwitwete und geschiedene 
Frauen die volle Rechts- und 
Handlungsfähigkeit. Appenzell, 
Graubünden, St. Gallen, Uri 
und das Wallis müssen die 
 sogenannte Geschlechts
vormundschaft abschaffen.

1907: Der Bund ist neu 
allein zuständig für 
das Scheidungsrecht, 
nicht mehr die Kan
tone. Damit gelten  
in der ganzen Schweiz 
die gleichen Regeln 

bei Scheidungen. Als Neue
rung wird das Verschuldens-
prinzip eingeführt.

1912: Das revidierte Eherecht 
macht den Mann zum  
unbestrittenen Oberhaupt  
der Familie, das im Alleingang 
über die Geschicke der ehe
lichen Gemeinschaft herrscht. Fo
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«Unverheiratete 
Paare sind  
in vielen Punkten 
benachteiligt.  
Genauso sind  

es ihre Kinder.»
Jacqueline Fehr, SPNationalrätin 
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So sehen Familien heute aus

Über eine Million Menschen wohnen allein
Privathaushalte nach Haushaltstyp, 2012

Bald jede zweite Ehe scheidet der Richter
«Bis dass der Tod euch scheidet» – das gilt nur noch für 57 Prozent: 2012 kamen in der Schweiz auf 
100 Eheschliessungen 43 Scheidungen.

1   Die Unsicherheiten über die genaue Umsetzung der Revision 
führten im Vorfeld zu einem Anstieg der Scheidungszahlen, 
unmittelbar danach zu einem Einbruch.

2  Seit 2011 werden die Scheidungen nicht mehr aufgrund der 
Gerichtsurteile gezählt, sondern aufgrund der Eintragungen 
im Zivilstandsregister. Das bewirkte kurzfristig einen Einbruch 
der Zahlen.

Jedes fünfte Kind wird unehelich geboren
Auch wenn die Mehrzahl der Neugeborenen verheiratete Eltern hat: Die Zahl der Paare mit 
 gemeinsamen Kindern vor der Heirat steigt an. In den letzten 30 Jahren hat sie sich verdreifacht.

Erstmals gibt es mehr Ledige 
als Verheiratete
Ständige Wohnbevölkerung nach Zivilstand, Ende 2013

qUEllEN: BFS, BEVNAT, ESPOP, STATPOP; INFOGRAFIK: BEOBAcHTER/AS/AK 
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Das Konkubinat sei auch nicht mehr 
nur eine Sache der Jungen, wie immer wie-
der behauptet werde. «Es betrifft immer 
häufiger ältere Menschen, die nach einer 
Scheidung oder dem Tod des Partners 
nicht noch einmal heiraten wollen.» Fehr 
ist überzeugt: «Je konkreter wir die Proble-
me benennen und uns ansehen, was etwa 
ein 75-jähriges Konkubinatspaar braucht, 
um den Lebensabend abzusichern, umso 
grösser sind die Chancen, dass wir im 
Recht etwas ändern können.»

Tatsächlich ist das Familienrecht nicht 
in Stein gemeisselt, sondern stetigem Wan-

del unterworfen. Seit Jahren folgt Reform 
auf Reform: 1978 wurden eheliche und 
nichteheliche Kinder gleichgestellt, 1988 
wurde die Gleichstellung von Frau und 
Mann durchgesetzt, 2000 das Schuldprin-
zip bei Scheidung abgeschafft, 2007 die 
eingetragene Partnerschaft für gleichge-
schlechtliche Paare eingeführt, 2013 wur-
den Zwangsehen verboten und die Frauen 
im Namen- und Bürgerrecht gleichgestellt.

Trotz den vielen Reformen sind Anlauf-
stellen wie das Beobachter-Beratungszen-
trum, die Elternberatung von Pro Juven-
tute, aber auch die Notrufnummer 147 täg-
lich mit Menschen konfrontiert, die nach 
einer Trennung unter den Lücken leiden, 

Der Mann kann seiner Frau 
 sogar  verbieten, ausser Haus 
eine Stelle anzunehmen. 
Selbst über das Vermögen, 
das sie in die Ehe einbringt, 
kann er frei verfügen.

1938: Ehebruch wird im Straf-
gesetzbuch als strafbare Hand-
lung verankert. Im Gegenzug 
werden homosexuelle Hand
lungen entkriminalisiert.

Nach 1945: Das Goldene 
 Zeitalter der bürgerlichen Ehe 
beginnt. Die Ehe ist nahezu 
unbestritten die allein 
 gewünschte Form des Zusam
menlebens. Ab 1966/67 steigt 

aber die Zahl der Scheidungen 
rasant; die Idee der Ehe als 
unauflösliche Institution wird 
gründlich erschüttert.

1978: Das neue Kindesrecht 
stellt Kinder verheirateter  
und nichtverheirateter Eltern 
juristisch gleich. Die Stellung 

der Mütter wird aufgewertet.  
Die elterliche Gewalt wird 
während der Ehe von beiden 
Partnern wahrgenommen.  
Der Zusatz, dass bei Uneinig
keit dem Vater der Stich
entscheid zusteht, wird  
gestrichen. Wenn die Eltern 
nicht ver heiratet 
sind, verfügt neu  
die Mutter über die 
elterliche Gewalt. 

1988: Das neue  
Eherecht garantiert 
Frauen die gleichen 
Rechte wie Männern. 
Es übernimmt den 
1981 eingeführten 

Gleichstellungs artikel. Die 
 Bestimmung verschwindet, 
dass der Mann das Oberhaupt 
der Familie sei und die Frau 
den Haushalt zu führen habe.

1992: Vergewaltigung in der 
Ehe wird strafbar.

1995: Als letzter 
Kanton hebt das 
Wallis das Konku
binatsverbot auf,  
das «wilde Ehen» 
unter Strafe gestellt 
hatte.

1998: Im Zentrum 
des neuen Eherechts Fo
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«Die Gesellschaft hat sich 
weiterentwickelt.  
Das Familienrecht braucht 
eine Überarbeitung.»
Stephan Oetiker, Direktor Pro Juventute
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die das Familienrecht offen lässt. Betroffen 
sind meist diejenigen, die mehr in die Be
ziehung investiert haben als ihre Partner – 
und plötzlich mit leeren Händen dastehen:
n Eine Frau hat zwölf Jahre mit ihrem Part
ner zusammengelebt und ihr Arbeitspen
sum stark reduziert, um den Haushalt zu 
führen: Sie erhält nach der Trennung keine 
Unterhaltszahlungen und wird sich später 
mit einer tieferen Rente begnügen müssen.
n Ein Mann hat zehn Jahre mit der Partne
rin und deren Kindern zusammengelebt: 
Will sie nicht, kann er die Kinder nach der 
Trennung nicht einmal mehr besuchen.
n Eine Frau hat für den Partner zehn Jahre 
die Geschäftsbuchhaltung geführt, aber 
kein Gehalt bezogen: Lohn kann sie höchs
tens für die letzten fünf Jahre nachfordern. 
Und nach der üblichen Kündigungsfrist 
kann sie entlassen werden.
n Eine Mutter und ihr Sohn müssen nach 
der Trennung ausziehen: Weil ihr Lebens
partner den Mietvertrag unterzeichnet hat, 
kann er sie jetzt aus der Wohnung werfen – 
auch wenn der Sohn bei ihr bleibt.
n Ein Sohn lebt mit dem arbeitsunfähigen 
Vater und dessen neuer Partnerin zusam
men: Sie muss ihm nichts an seine Erst
ausbildung zahlen, auch wenn sie gut ver
dient und/oder vermögend ist.
n Eine Tochter lebt mit der Mutter im Haus 
des neuen Partners und wird volljährig: Er 
kann sie jetzt auf die Strasse stellen.
n Eine Frau hat bis zum Tod ihres Partners 
20 Jahre mit diesem zusammengelebt, erbt 
aber nichts, da er kein Testament gemacht 
hat. Selbst mit einem solchen erhielte sie 
maximal den Anteil, der über den Pflicht
teil der gesetzlichen Erben hinausgeht.

n Selbst wenn die Mutter und der leibliche 
Vater eines Kindes wollen, können sie die 
Vaterschaft des Ehemanns nicht selber an
fechten. Auch dann nicht, wenn sie vom 
Ehemann getrennt lebt und der leibliche 
Vater sich aktiv um das Kind kümmert.
n Die Kinder aus erster Ehe leben mit der 
Mutter, ihrem neuen Ehemann und dessen 
Kindern zusammen und können doch 
nicht den gleichen Nachnamen annehmen 
wie ihre Halbgeschwister.

«Kinder, die nicht in eine traditionelle 
Ehe hineingeboren werden, fallen vielfach 
in einen rechtsfreien Raum», sagt Pro 
JuventuteDirektor Stephan Oetiker. «Des
halb benötigt das Familienrecht ganz ein
deutig eine Überarbeitung.» Die Gesell
schaft habe sich weiterentwickelt, dem 

müsse man Rechnung tragen. Oetiker är
gert, dass viele bei der Diskussion um das 
neue Familienrecht lieber mit der Moral
keule argumentieren, als auf die bestehen
den Probleme einzugehen. «Gesetze sind 
nicht dazu da, die Ehe als die ideale und 
einzige Form der Partnerschaft zu zemen
tieren. Sondern um das Zusammenleben 
in einer Gemeinschaft zu regeln und be
troffene Menschen optimal zu schützen.»

Und gleichgeschlechtliche Paare wer
den weiterhin diskriminiert, obwohl sie 
seit bald acht Jahren eine eingetragene 

Partnerschaft eingehen können. Ihren 
 Kinderwunsch müssen sie vergessen: Trotz 
Segen des Staates dürfen schwule und 
 lesbische Paare keine Kinder adoptieren. 
Der Zugang zu fortpflanzungsmedizini
schen Massnahmen ist ihnen verwehrt. 
Wenn sie trotzdem Kinder wollen, bleibt 
nur der Umweg über das Ausland.

Schwule und Lesben als «Fehlgeleitete»
Lucrezia MeierSchatz, Geschäftsführerin 
von Pro Familia und CVPNationalrätin, 
fordert deshalb, dass die verschiedenen 
 familialen Lebensformen einander recht
lich gleichgestellt werden, vor allem beim 
Steuer, Adoptions und Erbrecht. «Es 
kann doch nicht sein, dass etwa ein Konku
binatspaar, das Jahrzehnte zusammenlebt, 
im Erbrecht benachteiligt wird.» Solche 
Probleme könnten aber losgelöst vom 
 Familienrecht angegangen werden.

«Die meisten Lebensgemeinschaften, 
auch wenn sie individuell ausgestaltet sind, 
wünschen für sich einen rechtlichen Rah
men», sagt MeierSchatz weiter. Weil viele 
Paare sich mit solchen Fragen aber nicht 
auseinandersetzen wollen, wäre es ihrer 
Meinung nach richtig, wenn der Staat 
 ihnen ein Rechtsinstitut böte, das die 
 wichtigsten Fragen des Zusammenlebens 
regelt. «Deshalb hat die Ehe aber in keiner 
Weise ihre Zukunft verloren», so die CVP
Nationalrätin.

Mit solchen Argumenten kann der 
 SVPFamilienpolitiker Toni Bortoluzzi gar 
nichts anfangen. Er ist grundsätzlich gegen 
jede weitere Reform. Mit ihr versuchten 
«die Fehlgeleiteten unserer Gesellschaft – 
also Schwule, Lesben, alle, die allein leben, 

steht die gleichberechtigte 
Partnerschaft. Beide Ehe
gatten übernehmen gemein
sam die Verantwortung für  
die Kinder und den Familien
unterhalt. Wie sie ihre Arbeit 
aufteilen wollen, ist Privat
sache. Zudem wird das Inzest
verbot gelockert: Verboten 
sind nur noch Heiraten zwi
schen Verwandten in gerader 
Linie, Geschwistern und Halb
geschwistern sowie Stiefeltern 
und Stiefkindern.

2000: Im neuen Scheidungs
recht hat die Schuldfrage 
 keine Bedeutung dafür, wer 
wie viel zahlen muss. Neu 

 genügen als Scheidungs
grund: ein gemeinsames 
 Scheidungsbegehren, die 
 Unzumutbarkeit der Fortset
zung der Ehe sowie vier Jahre 
Trennung (ab 2004 reichen 
zwei Jahre Trennung). Neu 
ein geführt wird das gemein
same Sorgerecht für Kinder.

2003: Mündige Adoptivkinder 
erhalten das Recht, zu wissen, 
wer ihre biologischen Eltern 
sind.

2006: Weitere Lockerung  
des Inzestverbots: Neu dürfen 
auch Stiefeltern und Stief
kinder einander heiraten.

2007: Gleichgeschlechtliche 
Paare können die eingetragene 
Partnerschaft eingehen. Im 
Unterschied zu Verheirateten 
dürfen sie aber keine Kinder 

adoptieren; der Zugang zu 
fortpflanzungsmedizinischen 
Massnahmen bleibt ihnen 
 verwehrt.

2010: Scheidung ist neu auch 
ohne Bedenkfrist möglich.  
Zudem wird das gemeinsame 
Sorgerecht auf geschiedene  
Eltern ausgeweitet. Die Rechte 
des Kindes im Verfahren  
werden gestärkt. 

2013: Namen- und Bürgerrecht 
werden so reformiert, dass  
beide Ehepartner in diesen 
Fragen gleichgestellt sind. 
Zwangsehen werden nicht  
anerkannt. FO
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Beobachter direktBeobachter direkt
Sollen Lebensgemeinschaften jeder Art 
rechtlich der Ehe gleichgestellt werden?
Diskutieren Sie im Internet mit unter 
www.beobachter.ch/direkt
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RefoRm des familienRechts

«Schon heute leben 
viele Leute polygam»
Man habe ihren Reformvorschlag zum Familienrecht gründlich missverstanden:  
Rechtsprofessorin Ingeborg Schwenzer antwortet erstmals ihren Kritikern.  Interview: Martin Vetterli

Beobachter: Frau Schwenzer, 
wollen Sie die Ehe abschaffen?
Ingeborg Schwenzer: Ganz und 
gar nicht. Mir schwebt nur ein 
neues Familienrecht vor, bei 
dem alle die Verantwortung 
für ihr Leben übernehmen, 
gleichgültig, ob sie verheiratet 
sind oder nicht.

Konkret?
Es soll zum Beispiel Männern 
nicht mehr möglich sein, wie 
in einer Ehe zu leben und hin
terher zu sagen: «Wir waren ja 
nicht verheiratet, also bin ich 
für nichts verantwortlich.» 
Man soll sich nicht aus der 
Verantwortung stehlen kön
nen, nur weil man keine Ehe 
eingegangen ist.

Ihre Kritiker sehen das etwas 
 anders. Sie werfen Ihnen vor, 
dass Sie die Ehe zerstören,  
das Inzestverbot lockern und 
 Polygamie zulassen wollen.
Die haben etwas gründlich 
missverstanden. Ich war et
was überrascht, dass man die
se beiden Nebenpunkte mei
nes Gutachtens herausgegrif
fen und sie gross zum Thema 
gemacht hat. Man hat sich an 
Schlagworten orientiert, nicht 
am Inhalt meines Gutachtens.

Doch Sie fordern eine Lockerung 
des Polygamieverbots?
Längerfristig muss man da
rüber nachdenken. Schon 
heute leben viele polygam: Sie 
sind verheiratet und haben 
daneben eine Beziehung. 
Wenn zum Beispiel die Ge
liebte ihre Berufstätigkeit für 
die Beziehung aufgibt, steht 

sie womöglich mit leeren 
Händen da. Sie braucht einen 
besseren Schutz. Das hat rein 
gar nichts mit Religion zu tun.

Sondern?
Mit der Durchsetzung des 
Verantwortungsprinzips. Bei

de, Ehefrau und Partnerin, 
sollen nach einer Trennung 
entschädigt werden, wenn 
Kinder da sind, einer extra 
weniger  gearbeitet hat und 
deshalb nun Nachteile hat. 
Und was spricht eigentlich da
gegen, die Ehe für Mehrfach
partnerschaften zu öffnen, 
wenn dies alle Beteiligten aus
drücklich wünschen? Aber 
das ist wirklich nur ein Rand
aspekt meines Gutachtens.

Ist die Lockerung des Inzestver
bots auch nur ein Randaspekt?
Genau. Dass inzestuöse Ehen 
zwischen Eltern und ihren 
Kindern zugelassen werden, 

kommt überhaupt nicht in 
Betracht. Denn da ist Miss
brauch des Kindes stets wahr
scheinlich. Das Verbot der 
Ehe zwischen Halbgeschwis
tern und der Ehe zwischen 
Geschwistern, bei denen die 
Verwandtschaft allein auf 

 Adoption gegründet ist, finde 
ich aber überdenkenswert.

Sie schlagen auch vor, dass man 
quasi automatisch in eine Art 
Ehe hineinrutscht, wenn man zum 
Beispiel drei Jahre zusammen
gelebt hat. Zum Heiraten braucht 
es aber doch einen Willensakt?
Der Willensakt besteht be
reits, wenn jemand bewusst 
wie in einer Ehe zusammen
leben will. Aber nochmals: 
Männer sollen sich ihrer Ver
antwortung nicht dadurch 
entziehen können, dass sie 
nicht heiraten. Das gilt selbst
verständlich auch für Frauen, 
die sich beispielsweise einen 

Partner aus Afrika holen, zwei 
Jahre mit ihm zusammen
leben und dann sagen: «Schau 
selber, wo du bleibst.»

Viele Paare heiraten nicht, da sie 
nicht wollen, dass sich der Staat 
in ihre Beziehung einmischt.
Für mich ist eine Beziehung 
so etwas wie eine kleine 
 Firma. Wenn sie sich auflöst, 
werden Gewinne und Verluste 
unter allen Gesellschaftern 
aufgeteilt. Genauso soll es bei 
Beziehungen sein.

In den vergangenen 40 Jahren 
wurde das Familienrecht schritt
weise angepasst. Warum braucht 
es jetzt plötzlich eine radikale 
Grossreform?
Es ist meine tiefste Überzeu
gung, dass das Familienrecht 
auf eine neue Grundlage ge
stellt werden muss, auch 
wenn viel Zeit verstreichen 
wird, bis wir so weit sind.

Ein Projekt für die ferne Zukunft 
also?
Bestimmt nicht. Viele Teile 
der von mir vorgeschlagenen 
Reform sind bereits verwirk
licht. In rund 20 Ländern steht 
die Ehe gleichgeschlechtlichen 
Partnern offen. In einigen US
Bundesstaaten und in Kanada 
kann ein Kind mehr als zwei 
rechtliche Elternteile haben. 
In Australien und Neuseeland 
ist es schon heute so, dass die 
finanziellen Folgen bei nicht
ehelichen Gemeinschaften 
gleich geregelt sind wie bei 
ehelichen. Und in  keinem  
dieser Länder hat die Ehe an  
Bedeutung verloren. 

Familienrecht: Ingeborg Schwenzer verfasste die umstrittene Studie.

«Männer sollen sich nicht aus  
der Verantwortung stehlen können.»
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ihren Partner nach Lust und Laune 
 wechseln –, ihre Neigungen rechtlich der 
stabilen Partnerschaft zwischen Frau und 
Mann gleichzustellen, die der Fortpflan
zung und der Kindererziehung dient». Das 
sei «dummes Zeug». Toleranz heisse nicht, 
dass man «unnatürliches Verhal ten natür
lichem Verhalten gleichstellt». Gleich
geschlechtliche Paare hätten «einen Hirn
lappen, der verkehrt läuft», so der SVP 
Familienpolitiker.

Wenn man «jeden Blödsinn zur Norma
lität erhebt», werte man die Ehe als ideale 
Beziehungsform ab und gefährde die  
Stabilität der Gesellschaft, so Bortoluzzi. 
Die Basler Rechtsprofessorin Ingeborg 
Schwenzer, die das umstrittene Gutachten 
für den Bundesrat geschrieben hat, sei an 

sich eine gescheite Frau, neige aber zu 
 unnatürlichem Verhalten. «Man kann ja 
nicht jemanden, der abnormal ist, etwas 
Normales schreiben lassen», sagt er an die 
Adresse der Auftraggeberin des Gutach
tens, Bundesrätin Simonetta Sommaruga.

Die meisten Politiker distanzieren sich 
von Bortoluzzi, der Schwule, Lesben und 
Alleinerziehende verunglimpft und mit der 
Hellebarde argumentiert. So auch CVP
Präsident Christophe Darbellay. Seiner 
Meinung nach besteht allerdings nach den 
vielen Reformschritten der letzten Jahre 
«kein grosser Handlungsbedarf». Zudem 
wäre es ein Fehler, die anderen Lebens
gemeinschaften wie Polygamie oder eine 
WG von Geschwistern der Ehe gleich
zustellen. Dadurch würde die Ehe in ihrer 
Bedeutung automatisch abgewertet.

Heiratsstrafe als grösstes Problem
«Diskriminiert wird niemand», findet Dar
bellay. Mit der eingetragenen Partnerschaft 
stehe gleichgeschlechtlichen Paaren eine 
eheähnliche Institution offen, für die sich 
die CVP von Beginn weg eingesetzt habe. 
Vormundschafts, Ehe und Scheidungs
recht seien stark an die realen Lebensver
hältnisse angepasst worden. «Das ist in der 
Summe sachgerechter als eine Änderung 
des geschützten Instituts Ehe.» Das grösste 

Problem sieht Darbellay derzeit in der Hei
ratsstrafe, die seine Partei mit einer Volks
initiative beseitigen will. Es könne nicht 
sein, dass Verheiratete – ebenso eingetra
gene Partner – steuerlich schlechtergestellt 
sind als unverheiratete Paare und ein ver
heiratetes Rentnerpaar 25 Prozent weniger 
Rente erhält.

«Niemand soll aufgrund seines zivil
rechtlichen Status steuerlich benachteiligt 
werden. Die Partnerschaften gleichzustel
len kommt einer Banalisierung der Ehe 
gleich», so Darbellay. Die Ehe biete den 
wirksamsten Schutz für die klassische 
 Familie. Und als eine auf Dauer angelegte 
Gemeinschaft geniesse sie zu Recht verfas

sungsmässigen Schutz. Zudem könne man 
nicht einem Paar, das im Konkubinat leben 
will, plötzlich eine rechtlich verbindliche 
Lebensgemeinschaft aufzwingen, wie es 
Schwenzers Papier vorsehe. 

«Das wertet die Ehe ab»
«Wenn gesetzlich alle Beziehungsformen 
gleichgestellt werden, ist die Ehe nur noch 
eine unter verschiedensten Lebensge
meinschaften. Das wertet sie ab», meint 
auch EVPParteipräsidentin Marianne 
Streiff. Für sie steht ausser Frage: «Die Ehe 
ist eine Lebensform, die Sicherheit für 
 Familien und Kinder bietet. Sie verdient 
deshalb einen besonderen Schutz.» 

«Das ist dummes 
Zeug. Gleich
geschlechtliche 
Paare haben 
 einen Hirn

lappen, der verkehrt läuft.»
Toni Bortoluzzi, SVP-Nationalrat
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EDU-Präsident Hans Moser wiederum 
kritisiert: «Mit der rein zahlenmässigen  
Begründung, dass unterdessen mehr 
 Singlehaushalte existieren als eheliche Ge-
meinschaften und immer mehr Personen 
als Konkubinatspaare mit Kindern, Patch-
workfamilien oder Alleinerziehende leben, 
soll der Wert der Ehe negiert und Tür und 
Tor für jegliche Formen von Lebensge-
meinschaften geöffnet werden.»

Die heftigen Reaktionen zeigen: Bei der 
Reform des Familienrechts geht es um viel 
mehr als nur Parteipolitik. «Wenn man den 
Begriff der Ehe so stark ausweitet, dass ihr 
die unterschiedlichsten Paarbeziehungen 
gleichgestellt sind, weckt das viele Ängste», 
sagt der Soziologe François Höpflinger. Das 
sei Ausdruck der Verunsicherung, die der 
gesellschaftliche Wandel bei vielen aus-
löse. Die Schweiz habe sich in kürzester 
Zeit von einer kleinbürgerlichen, ländlich 
orientierten zu einer urbanen, weltweit 

vernetzten Gesellschaft entwickelt. Dieser 
Strukturwandel, der von der Arbeitswelt 
ausgehe, habe als Gegenreaktion zu einer 
Retraditionalisierung im Freizeitbereich 
geführt, sagt Höpflinger. Ländliche Tradi-
tionen wurden neu belebt, die Familie 
 werde verstärkt als Schutzraum gegen die 
ungezügelte Globalisierung erlebt.

Konkubinatsvertrag als Schreckgespenst
Politiker wie CVP-Präsident Christophe 
Darbellay halten den Ball lieber flach. Statt 
mit einer Grossreform das Familienrecht 
auf den Kopf zu stellen, raten sie Paaren zu 
pragmatischen Lösungen. «Wer nicht hei-
raten will, kann sich mit einem Konkubi-
natsvertrag gegenseitig absichern.»

Das klinge gut, sei aber keine alltags-
taugliche Lösung, sagt Expertin Tinka La-
zarevic. «Die zahlreichen Anfragen bei uns 
im Beobachter-Beratungszentrum zeigen, 
dass viele zwar um die Vorteile von Kon-
kubinatsverträgen wissen. Wenn es aber 
konkret darum geht, einen Vertrag auf-
zusetzen, schrecken sie zurück und ver-
trauen auf das Prinzip Hoffnung.» 

Hinterher seien sie dann klüger. «Kon-
kubinatsverträge», so Anwältin Lazarevic, 
«unterzeichnen in der Regel nur Juristin-
nen und Juristen. Denn Laien sind da oft 
überfordert.» 

«Die Familie wird als Schutz-
raum gegen die ungezügelte 
Globalisierung erlebt.»
François Höpflinger, Soziologe

Trennung/Todesfall

So sorgen unverheiratete Paare vor
Unverheiratete Paare sind nicht speziell geschützt, wenn sie sich trennen oder wenn 
ein Partner stirbt. Sie müssen selber Vorkehrungen treffen.  Text: Karin von Flüe

Wenn unverheiratete Paare sich absichern wollen, merken sie schnell, wie segens
reich die Institution der Ehe ist: ein umfassendes, staatlich vorgegebenes Vertrags
werk, das praktisch alle Eventualitäten regelt, die aus dem Zusammenleben von 
zwei Menschen entstehen können. 
Paare, die nicht heiraten wollen, behelfen sich am besten mit einem Konkubinats
vertrag und mit Testamenten. Auf der BeobachterBeratungsplattform  
www.helponline.ch zum Beispiel finden sie entsprechende Mustervorlagen,  
die man den konkreten Vorsorgebedürfnissen anpassen kann.  
Dabei kommen Paare nicht darum herum, Antworten auf wichtige Fragen zu finden: 

Für den Fall einer Trennung
n Wie sollen gemeinsame Anschaffun
gen und das gemeinsam erwirtschaftete 
Vermögen aufgeteilt werden?
n Wer haftet für Verpflichtungen, die 
man in gemeinsam unterzeichneten 
 Verträgen mit Dritten eingegangen ist?
n Was geschieht nach der Trennung  
mit Geschenken? Welche muss man 
 zurückgeben?
n Was gehört wem aus der gemein
samen Wohnung?
n Welche Kündigungsfristen und 
 termine gelten für den Partner, der 
 auszieht?
n Was passiert mit dem gemeinsamen 
Wohneigentum? Soll es verkauft wer
den, oder übernimmt es ein Partner? 
Und wenn ja, zu welchen Bedingungen?  
Wie werden Gewinne oder Verluste  
aus einem Verkauf aufgeteilt?
n Wer bekommt den Zuschlag, wenn 
plötzlich beide das gemeinsame Haus 
übernehmen wollen?
n Ist der Unterhalt des wirtschaftlich 
schwächeren Partners auch nach einer 
Trennung gewährleistet? Wie viel 
 Alimente sollen gezahlt werden?  
Und wie lange?
n Wie soll der Partner für seine Mit
arbeit im eigenen Geschäft entschädigt 
werden? 
Abmachungen für den Fall einer Tren
nung lassen sich in einem schriftlichen 
Konkubinatsvertrag regeln. Eine 
 nota rielle Beurkundung ist nicht nötig.

Für den Todesfall
n Soll der Partner erbrechtlich speziell 
abgesichert und begünstigt werden? 
 Dabei muss man die Pflichtteile von 
NochEhegatten, der Kinder oder der 
 Eltern beachten. Vorsicht: Die meisten 
Kantone verlangen happige Erbschafts
steuern unter Partnern.
Ein handschriftliches Testament reicht. 
Einen Erbvertrag müssten Sie von einem 
Notar öffentlich beurkunden lassen.

n Soll der Partner Leistungen aus der 
Pensionskasse erhalten? (Auch wenn sie 
gesetzlich nicht dazu verpflichtet sind, 
sehen viele Pensionskassen freiwillige 
Leis tungen für Lebenspartner vor. Die 
Zahlungen fallen nicht in den Nachlass 
und spielen bei der Berechnung der 
Pflichtteile keine Rolle.)
Klären Sie bei der Pensionskasse ab, ob 
eine Begünstigungserklärung nötig ist.

n Soll der Partner die 3aVorsorgegelder 
erhalten?
Vergewissern Sie sich bei Bank oder Ver
sicherung, dass das Guthaben exklusiv  
an die Lebenspartnerin ausgezahlt wird. 
Aber: Bei der Berechnung der Pflichtteile 
werden die 3aGelder mitgezählt.

n Reichen das Vermögen und die 
 Einkünfte aus, um den überlebenden 
Partner  wirtschaftlich abzusichern?
Vorsorgelücken lassen sich mit einer 
 Todesfallversicherung schliessen.

Mehr Informationen und ein Mustervertrag auf der BeobachterBeratungsplattform: 
www.helponline.ch → Familie → Konkubinat → Rechte und Pflichten/Vorsorge

Beobachter helponline


