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25. Für den Fall der Kündigung des Arbeitnehmers aufgrund 
in Anspruch genommener Teilzeit nach dem TzBfG muss der 
Gesetzgeber ein Recht des Arbeitnehmers vorsehen, die An
gabe der Kündigungsgründc verlangen zu können, wenn die 
Teilzeit zu Kinderbetreuungs- oder Pflegezwecken genom
men wurde, vgl. Art. 12 II l V-RL.

26. Der Gesetzgeber bat gern. Art. 121 V-RL ein Verbot für 
Kündigungen und Vorbereitungen für Kündigungen auf
grund der Inanspruchnahme sonstiger „flexibler Arbeitsrege
lungen“ (Telearbeit, flexible Arbeitspläne) vorzusehen.

27. Der Gesetzgeber hat gern. Art. 11 V-RL jede Diskrimi
nierung aufgrund einer nach § 15 V bis VII BEEG, § 3 I 1 
PflegeZG oder § 2 I 1 FPfZG in Anspruch genommenen 
Teilzeit zu verbieten. Außerdem hat er jede Diskriminierung

aufgrund einer in Anspruch genommenen sonstigen „flexi
blen Arbeitsregelung“ (flexibler Arbeitsplan, Telearbeit) 
gern. Art. 11 V-RL zu verbieten.

28. Das Fehlen einer Verhandlungsbereitschaft über eine 
vom Arbeitnehmer beantragte Telearbeit oder einen be
antragten flexiblen Arbeitsplan sollte der Gesetzgeber mit 
der Rechtsfolge des automatischen Eintretens der beantrag
ten Arbeitsregelung sanktionieren, um so Art. 13 V-RL 
Rechnung zu tragen. Auch im Bereich der Pflegezeit bzw. 
Familicnpflegezcit sollte der Gesetzgeber die fehlende Ver
handlungsbereitschaft mit dem Sanktionsmechanismus des 
automatischen Eintretens der begehrten Arbeitszcitvcrringc- 
rung (bzw.-verteilung) versehen. ■

Bericht

Adrian Dumitrescu*

Entwicklungen im schweizerischen Familienrecht
I. Vorbemerkung

Die jüngsten Entwicklungen im schweizerischen Familien
recht stehen ganz im Zeichen des Unterhaltsrechts, nachdem 
gleich mehrere wegweisende Urteile des Bmidesgericbts zum 
Teil langjährige Rechtsprechung geändert oder präzisiert ha
ben. So wurde dem bisherigen Methodenpluralismus bei der 
Berechnung der Kinderunterhaltsbeiträge aber auch beim 
Ehegattenunterhalt ein Riegel vorgeschoben. Zudem erfolgte 
eine Präzisierung der Rechtsprechung zu Fragen der Wieder
aufnahme einer Erwerbstätigkeit eines Ehegatten, wenn diese 
aufgrund ehelicher Aufgabenteilung eingeschränkt wurde, 
Bereits in meiner letzten Darstellung der Entwicklungen im 
schweizerischen Familienrecht in der NZFam habe icb die 
Ausgestaltung des am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen 
neuen Unterhaltsrechts zusammengefasst. Für eine allgemei
ne Übersicht sei darauf verwiesen.* 1

II. Unterhaltsrecht

1. Änderung der Rechtsprechung zum Wiedereinstieg 
ins Berufsleben

Art, 125 Abs. 2 Ziff. ZGB schreibt vor, dass zur Berechnung 
des nachehelichen Unterhalts bzw. der Bestimmung des zu
mutbaren Beitrags eines Ehegatten die berufliche Ausbildung 
und Erwerbsaussichten sowie der mutmassliche Aufwand 
für die berufliche Eingliederung zu berücksichtigen sind. 
Gestützt darauf galt bis anhin die langjährige Rechtspre
chung des Bmidesgericbts, welche als sog. "45er-Regel" be
zeichnet wird. Demnach sei es einem Ehegatten (praktisch 
meist der Ehefrau), welche(r) über Jahre hinweg keiner Er
werbstätigkeit nachging und folglich nicht mehr im Erwerbs
leben integriert war, grundsätzlich nicht mehr zuzumuten, 
eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, sofern das 45. Alters
jahr vor der Trennung vollendet wurde. Dies galt selbstver
ständlich nur als Vermutung bzw. Grundsatz. Abweichun
gen von diesem Grundsatz anhand des konkreten Einzelfal
les waren möglich.2 3

Von dieser langjährigen Rechtsprechung hat sich das Bmi- 
desgeriebt in einem neueren Urteil verabschiedet.1 Das Bitn-

desgericht hält fest, die "45er-Regel" habe einen Bedeu
tungswandel durchgemacht und die kantonalen Gerichte 
hätten sich seit längerem von dieser Regel distanziert und 
zum Teil höhere Altersschwellen berücksichtigt.4 5 Das Bun
desgericht kommt nun zum Schluss, dass die "45er-Regel" 
formell aufzugeben und auch nicht durch eine blosse Erhö
hung der Alterslimite zu ersetzen sei. Denn eine generalisie
rende Vermutung werde dem Einzelfall zu wenig gerecht, da 
es stark vom Bcrufsfeld und der Ausbildung abhänge, ob 
und wie schnell ein (Wieder-)Einstieg ins Erwerbsleben gelin
gen könne. Folglich sei eine konkrete Prüfung vorzunehmen, 
wobei das Lebensalter oft ein entscheidender Faktor bleiben 
werde, dem aber nicht mehr eine von allen übrigen Faktoren 
losgelöste, abstrakte Bedeutung im Sinn einer Vermutung für 
oder gegen die Zumutbarkeit einer Erwerbstätigkeit zukom
me. ^

2. Erwerbstätigkeit des betreuenden Elternteils: 
Einführung des sog. Schulstufenmodells

Gemäss langjähriger bundesgerichtlicher Rechtsprechung 
galt bei der Unterhaltsberechnung der Grundsatz, dass dem 
hauptbetreuenden Elternteil bis zum 10. Altersjahr des 
jüngsten Kindes keine Erwerbstätigkeit zuzumuten sei und 
somit kein hypothetisches Einkommen angerechnet werden 
könne. Anschliessend wurde zunächst ein Erwerbspensum 
von 50 % und ab dem 16. Altersjahr ein solches von 100 % 
angcrcchnct (sog. 10/16-Rcgel). Diese Regel wurde unter 
dem früheren Unterhaltsrecht für den Fall einer ehelich ge
lebten "klassischen Rollenverteilung" der Geschlechter ent
wickelt und implizierte die Bevorzugung von elterlicher Ei
genbetreuung. Diese Praxis erfuhr zunehmende Kritik und 
eine Änderung zeichnete sich ab.1’ Mit Urteil vom 21. Sep-

* Ml.aw Adrian Dumitrescu, LLM. (Berlin), ist als Rechtsanwalt in 
Bremgartcn (Kanton Aargau, Schweiz) tätig.

1 Vgl. Adrian Dumitrcsai Entwicklungen im schweizerischen Fanhlien- 
recht NZFam 2018,835(837).

2 Vgl. statt vieler: BGH 137III 102 E. 4.2.2.2. S. 109 oder BGer 5A_801/ 
2019 E. 3.3.2.

3 BGer 5A_104/2018.
4 BGer 5A_104/2018 E. 5.3 und 5.4.
5 BGer 5A_ 104/2018 E. 5.5 und 5.6.
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tember 20187 hat das Bimdesgericbt diese Praxis nun umge- 
stosscn und dabei die Gleichwertigkeit zwischen Eigen- und 
Fremdbetreuung betont. Neu gilt das sog. "Schulstufenmo- 
dcil", nach welchem dem hauptbetreuenden Elternteil bis 
Eintritt des jüngsten Kindes in die obligatorische Schul
pflicht keine Erwerbstätigkeit anzurechnen bzw. zuzumuten 
ist. Anschliessend ist jedoch bereits ein 50 %-iges Pensum 
zumutbar. Ab dem Eintritt in die Oberstufe (in den meisten 
Kantonen ab dem 12. Altersjahr) ist sodann ein Pensum von 
80% und weiterhin ab dem 16. Altersjahr ein solches von 
100 % zumutbar.

Das Bimdesgericbt äussert sich in seiner Argumentation 
auch zur Lösung des deutschen Gesetzgebers in § 1570 1 
BGB bzw. § 16151 II BGB: Die Abkehr von der früheren 
deutschen 08/15-Regcl (sog. Altersphasenmodell) zu Guns
ten eines für den Normalfall geltenden Anspruchs auf Be
treuungsunterhalt in den ersten drei Lebensjahren des Kin
des, sei zwar sinnvoll. Die Übernahme dieses Schwellenalters 
für die Schweiz wäre jedoch mangels gesetzlicher Grundlage 
willkürlich, so das Bimdesgericbt? Sodann hält das Bimdes
gericbt fest, dass der kinderpsychologischen Forschung keine 
eindeutigen Erkenntnisse zu entnehmen seien, welche Betreu
ungsform in der Nachtrennungszeit für ein Kind am besten 
oder ob die persönliche Betreuung und die damit einher
gehende Unzumutbarkeit einer Erwerbstätigkeit etwa für die 
Mutter unabdingbar wäre.10

Massgebender Anknüpfungspunkt ist für das Bimdesgericbt 
letztlich, dass mit der obligatorischen Einschulung des Kin
des der obhutsberechtigte Elternteil in verbindlicher Weise 
teilweise von der persönlichen Betreuung entbunden wird 
und der Staat bzw. die Schule Betreuungsaufgaben über
nimmt. Mit fortschreitendem Alter des Kindes werde dieser 
schulische Betreuungsanteil grösser, womit sich die zumut
bare Erwerbsquote auch ausdehne. Dies könne nun eine 
schrittweise feine Abstufung der zumutbaren Erwerbsquote 
je nach Schulstufen nahelegen. Eine solche Lösung wurde 
vom Bundesgericht jedoch verworfen, da diese an der Ar
beitsmarktsituation Vorbeigehen würde und im Zuge der 
Unterhaltsberechnung wenig praktikabel wäre. Deshalb hat 
sich das Bundesgericht für eine Vergröberung dieser Stufen 
im obgenannten Sinne entschieden.11

3. Gleichwertigkeit von Natural- und Geldunterhalt

Gemäss Art. 276 II ZGB wird der Kinderunterhalt durch 
Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet. Der Unterhalt 
eines Kindes wird entsprechend einerseits ''in natura" durch 
die tatsächliche Betreuung (sog. Naturalunterhalt) und ande
rerseits in Form von Geldleistung (Bar- und Betreuungs
unterhalt) erbracht, was das Bundesgericht etwa in einem 
Urteil vom 21. September 2018 nochmals eingehend erläu
tert hatte.12 Schon unter dem alten Unterhaltsrecht betonte 
das Bundesgericht dabei die Gleichwertigkeit von Natural- 
und Geldunterhalt. Jener Elternteil, welcher nach einer Tren
nung das Kind nicht wesentlich betreut, hat dementspre
chend grundsätzlich alleine für den Barunterhalt aufzukom
men.Bei einer geteilten Obhut ist sodann eine proportio
nale Aufteilung anhand der Leistungsfähigkeit einerseits und 
der Betreuungsanteile andererseits vorzunehmen.14

In den vergangenen Jahren hatte sich jedoch vermehrt die 
Praxis eingeschlichen, dass auch bei einer alleinigen Obhut 
der zu leistende Barunterhalt regelmässig und ohne weitere 
Begründung anhand der Leistungsfähigkeit der Elternteile 
auf diese aufgeteilt wurde, so dass der hauptbetreuende El
ternteil neben dem Naturalunterhalt auch einen Teil des Bar
unterhalts zu tragen hatte. Das Bimdesgericbt hat nun mit

Urteil vom 22. August 2019 nochmals klargestellt, dass das 
Vorhandensein eines Überschusses beim hauptbetreuenden 
Eltcrntcil nicht ohne Weiteres zu einer Beteiligung am Bar- 
untcrhalt führe, sondern ein Eltcrntcil nur cinzclfallbczogcn 
und ermessensweise dazu verpflichtet werden könne, neben 
dem Naturalunterhalt auch einen Teil des Barbedarfs zu 
decken. Dabei sei einerseits die Grössenordnung des Über
schusses und das Verhältnis der Leistungsfähigkeit zwischen 
den Eltern zu berücksichtigen. Andererseits komme eine Be
teiligung des hauptbetreuenden Elternteils in Frage, wenn 
dessen Leistungsfähigkeit höher ist als jene des andern El
ternteils.1'’

Zudem hat das Bimdesgericbt mit erwähntem Urteil auch 
deutlich gemacht, dass eine Beteiligung am Barunterhalt 
durch den hauptbetreuenden Elternteil auch dann nicht 
zwingend in Frage kommen müsse, wenn dieser einer Er
werbstätigkeit nachgehen könne, etwa weil das Kind tags
über in der Schule ist. Der Naturalunterhalt werde nämlich 
nicht nur tagsüber, sondern auch morgens, abends, nachts 
und an den Wochenenden geleistet. Es gehe eben nicht bloss 
um die unmittelbare Aufsicht, sondern auch um Leistungen 
wie Kochen, Waschen, Einkäufen, Hausaufgabenhilfe, Kran
kenbetreuung, Nachtdienste, Taxidienste, Ünterstützung bei 
der Bewältigung der Alltags- und sonstigen Sorgen eines 
heran wachsenden Kindes.16

4. Vereinheitlichung der Berechnungsmethode

Im Zuge des neuen Unterhaltsrechts17 etablierte sich ein 
weitgehender Methodenpluralismus je nach Kanton und Ge
richt bei der Berechnung des Kinderunterhalt, welchen das 
Bimdesgericbt lange tolerierte. Es beschränkte sich darauf 
einer Vermischung verschiedener Methoden Einhalt zu ge
bieten.1''1 Nachdem das Bundesgericht zunächst eine erste 
Klärung brachte, indem es sich für die "sog. Lebenshaltungs
kostenmethode" verbindlich aussprach19 und die Beendi
gung des Methodenpluralismus in Aussicht stellte20, kam es 
diesem Versprechen nun nach und macht klare Vorgaben zu 
der anzuwendenden Berechnungsmethode.21 Ohne auf die 
teilweise komplexen Einzelheiten der Berechnungsweise ein
zugehen, seien hier nur die Grundzüge kurz beschrieben:

Schon in einem früheren Urteil vom 17. Mai 2018 hatte das 
Bimdesgericbt festgehalten, dass zur Berechnung des Betreu-

6
Vgl. dazu bereits (mit weiteren Verweisen): Adrian Dumitrescu Ent
wicklungen im schweizerischen Kamilienrecht NZFam 2018, 835 
(838).

7 BGE 144III481.
8 Der Beginn der obligatorischen Schulpflicht ist kantonal unterschied

lich geregelt. In den meisten Fällen beginnt diese mit dem Eintritt in 
den Kindergarten im 4. Alrcrsjahr.

9 BGE 144 III 481 E. 4.7.2 S. 494 f.; zur gesetzlichen Ausgestaltung des 
schweizerischen Betreuungsunterhalts, vgl. bereits (mit weiteren Ver
weisen): Adrian Dumitrescu NZFam 2018, 835 (838).

10 BGE 144III481 E. 4.7.4 S. 495 f.
11 BGE 144III481 E. 4.7 S. 493 ff.
12 BGE 144III481 E. 4.3. S. 487 ff.
13 vgl. etwa BGE 135 III (16 E. 4 S. 70 f., BGE 114 II 26 E. 5 b S. 29 f.; 

BGer 5A_339/2018 E. 5.4.3., 5A_583/2018 E. 5.1., 5A_584/2018 E. 
4.3

14 BGE 144III377 E. 7.1.3. S. 385 f.
15 BGer 5A_727/2018 E. 4.3.2.2
16 Urteil des BGer 5A_727/2018 E. 4.3.
17 Vgl. Adrian Dumitrescu NZFam 2018, 835 (837).
18 Vgl. bspw. BGE 128 III 411 E. 3.2.2. S. 414 f.; BGE 140 III 337 E. 

4.2.2. S. 339, BGE 140III 485 E. 3.3. S. 488.
19 BGE 144 III377 E. 7 S. 379.
20 BGE 144III481 E. 4.1 S. 485.
21 BGer 5A_311/2019.
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ungsunterhalts der Bedarf des betreuenden Elternteils zu 
eruieren und dessen eigenes Einkommen in Abzug zu bringen 
ist.22 23 Soweit der Bedarf nicht gedeckt ist, stellt diese Diffe
renz den geschuldeten Betreuungsunterhalt dar. Und nach
dem in der Praxis noch länger offen blieb, ob die Lebens
haltungskosten konkret zu berechnen sind oder mittels Pau- 
schalisierungcn25 ermittelt werden können, hat das 
Bundesgericht nun eben klargestellt, dass die Berechnung 
anhand der sog. zweistufig-konkreten Methode zu erfolgen 
hat.24 Dabei werden zunächst die Einkommen der Eltern 
(konkret Erwerbseinkommen, Vermögenserträge und allfäl
lige Rentenleistungen) und das familienrechtliche Existenz
minimum der betroffenen Eltern und Kinder ermittelt. Die 
vorhandenen Mittel werden dann auf die Familienmitglieder 
verteilt, so dass einerseits der Bedarf der Beteiligten gedeckt 
und andererseits ein allfällig verbleibender Überschuss er
messensweise verteilt wird. Reicht das vorhandene Einkom
men nicht aus, so ist zunächst der Barunterhalt und dann der 
Betreuungsunterhalt zu decken.2-5 Diese Berechnungsweise 
ist sowohl in Trennungs- wie Scheidungsverfahren zwin
gend.

Im Bereich der nachehelichen, persönlichen Unterhaltspflicht 
zwischen Ehegatten unterschied die langjährige Rechtspre
chung zwischen der sog. einstufig-konkreten und der oben 
skizzierten zweistufigen Methode mit Überschussverteilung. 
Diese Praxis hat das Bundesgericbt nun ebenfalls beendet 
und die zweistufige Methode auch für diesen Unterhalt für 
verbindlich erklärt.26 Bei der einstufig-konkreten Methode 
war der gebührende Unterhalt anhand der bisherigen Le
benshaltung genau zu ermitteln, wobei die Parteien für jede 
einzelne behauptete Position beweisbelastet waren. Die Be
weisführung über in der Vergangenheit regelmässig erfolgte 
Ausgaben wie Hobbys, Reisen, Friseur, etc. führte jedoch zu 
erheblichen Beweisschwierigkeiten und, wie es das Brmdes- 
gericht nun beschreibt, zu einem aufwändigen und kleinli
chen Beweisverfahren.27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bei der zweistufigen Methode wer
den Einkommen und familienrechtlicher Grundbedarf einan
der gegenübergestellt, und die vorhandenen Mittel verteilt. 
Dies geschieht in der Annahme, dass die vorhandenen Mittel 
auch in der Vergangenheit für die gemeinsame Lebenshal
tung aufgebraucht wurden. Der Beweis einer Sparquote, wel
che vom sich ergebenden und auf die Parteien zu verteilen
den Überschuss noch abzuziehen wäre, ist dabei weiterhin 
möglich. Die Wahl der im Einzclfall angemessenen Berech
nungsmethode war denn auch häufig zentraler Bestand des 
gerichtlichen Streits, wobei die einstufige Methode eher bei 
deutlich überdurchschnittlichen Verhältnissen und einer ho
hen Sparquote angewendet wurde.2S Nun soll nur noch die 
zweistufige Methode angewendet werden, wobei das Bun
desgericbt für die einstufige Methode doch noch einen Tür
spalt offen lässt: Von der zweistufigen Methode soll nämlich 
ausnahmsweise da abgewichen werden können, wo diese 
schlicht keinen Sinn mache, was eben gerade bei ausserge- 
wöhnlich günstigen finanziellen Verhältnissen der Fall sein 
könne. Die Abweichung von der als Regel vorgegebenen 
Methodik müsse dann aber gesondert begründet werden.25'

5. Neue Rechtsprechung zum Begriff der 
"Lebensprägung der Ehe"

Ausgangspunkt der Bestimmung einer allfälligen Unterhalts
pflicht war bis anhin stets die Frage, ob die Ehe lebensprä
gend war oder nicht. Dies wurde vermutet, wenn die un
getrennte Ehe zehn Jahre Bestand hatte oder gemeinsame 
Kinder vorhanden waren. In diesen Fällen sollte das Ver
trauen in den Fortbestand der Ehe und damit der Weiterbe
stand der bisherigen Aufgabenteilung geschützt werden. Bei

de Ehegatten sollten also nach der Scheidung den gleichen 
Lebensstandard fortführen können, soweit dies finanzierbar 
war. Bei einer kinderlosen Ehe von weniger als fünf Jahren 
wurde vermutet, dass keine entsprechende Vermutung greift 
und die Ehegatten entsprechend so zu stellen seien, als wenn 
die Ehe nie geschlossen worden sei. Für eine allfällige Über
gangsrente war somit an die vorehelichen Verhältnisse an
zuknüpfen.20 Bei einer Dauer zwischen 5 und 10 Jahre muss
te die Frage der Lebensprägung anhand der konkreten Um
stände geklärt werden. Von dieser starren Einteilung 
zwischen unter 5 bzw. über 10 Jahren waren anhand der 
Besonderheiten des Einzelfalles Abweichungen möglich, aber 
die genannten Vermutungen waren letztlich wegleitend. So 
halten Geiser/Cctn fest, dass die Lebensprägung als Aus
gangspunkt des nachehelichen Unterhalts von fixen Richt
linien bestimmt war, die das Ob und Wie der Unterhalts
berechnung massgeblich beeinflussten.51

Das Bundesgericbt hatte diese Rechtsprechung nun mit Ur
teil vom 3. November 2020 deutlich relativiert22: Es weist 
zunächst zurück, dass die Frage der Lebensprägung eine 
"Triagefunktion" oder die Funktion eines "Kippschalters" 
haben soll. Es soll also nicht (mehr) so sein, dass anhand der 
genannten Vermutungen zunächst zu fragen ist, ob die Le
bensprägung gegeben ist, und wenn dies der Fall ist, ein 
nachehclicher Unterhalt geschuldet bleibt, welcher den Fort
bestand des ehelichen Lebensstandards gewährleistet. Das 
Gericht präzisiert vielmehr, "dass der gebührende Unterhalt 
sich nur insoiveit am ehelichen Status zu orientieren habe, 
wie ein Ehegatte aufgrund eines gemeinsamen Lebensf)lanes 
sein Erwerbsleben und damit seine ökonomische Selbstän
digkeit zugunsten der Besorgung des Haushaltes und der 
Erziehung der Kinder aufgegeben bat und es ihm zufolge 
dieser gemeinsamen Entscheidung nach langjähriger Ehe 
nicht mehr möglich ist, an seiner früheren beruflichen Stel
lung anzuknüpfen oder eine andern Erwerbstätigkeit nach
zugehen, welche ähnlichen ökonomischen Erfolg ver
spricht. "22

Soll heissen, dass die Lebensprägung der Ehe anhand des 
Einzelfalls zu bestimmen ist, wobei die bisher beigezogenen 
Kriterien wie Ehedauer, Kinder oder spezielle Umstände 
künftig blosse Richtlinien sein dürften, aber eben keine Tria
gefunktion begründen.24 Während lebenslange Llnterhalts- 
beiträge bei lebensprägenden Ehen bisher regelmässig zu
gesprochen wurden, dürfte dies künftig nur noch bei lang
jährigen Hausgattenchcn der Fall sein.2’

22 BGer5A_454/2017E. 7.1.2-7.1.4.
23 lispw. sog. Quotenmethoden, mit denen in der Praxis vieler kantonaler 

Gerichte der Barunterhalt eines Kindes anhand eines fixen Prozent
satzes des Einkommens des Unterhaltspflichtigen bestimmt wurde, vgl. 
dazu bspw. Urteil des Biindcsgcricbts 5A_666I2016 vom 25. April 
2017 E. 3.3.2.; Cbristiana Fotmtnulakis in Basler Kommentar ZGB 1, 
6. Auflage Basel 2018, Art. 285 N 10.

24 Vgl. BGer 5A_311/2019 E. 6.6.
25 Im Detail dazu: BGer 5A_311/2019 E. 7.
26 BGer 5A_891/2018.
27 Vgl. dazu nun: BGer 5A_891/2018 E. 4.4; vgl. zum Ganzen etwa auch: 

Alexandra Junge Beweis der nachehelichen Unterhaltsforderung - 
oder: wer trägt die Beweislast für die (fehlende) Sparquote in FamPra 
2020, 939.

28 Vgl. auch dazu zusammenfassend mit weiteren Verweisen: BGer 
5A_891/2018 E. 4.3.

29 BGer 5A_311/2019 E. 4.5.
30 Vgl. zur alten Rechtsprechung bspw. BGE 134 III 145, BGE 134 III 

577, BGE 132III593, BGE 137III102.
31 Geiser / Can Entscheidbesprechung zu BGer 5A_907/2018, in AJP/PJA 

-3/2021,401 (403).
32 BGer 5A_907/2018.
33 BGer 5A_907/2018E. 3.4.3.
34 Geiser / Can AJP/PJA 3/2021, 401 (403 f.).
35 Geiser / Can AJP/PJA 3/2021,401 (404).
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III. Antizipierte Vereinbarungen über die 
Scheidungsfolgen und deren Inhaltskontrolle

1. Allgemein

Während in Deutschland antizipierte Scheidungsverein- 
barungen ("Scheidungsvereinbarungen auf Vorrat") und da
mit die richterliche Inhaltskontrolle von Eheverträgen ein 
großes Praxisfeld darstellt1'’, finden sich in der Schweiz nur 
sehr selten weitgehende Vereinbarungen über die Folgen 
einer allfälligen, späteren Scheidung. Das Bundesgericbt hielt 
zwar schon 1995 fest, dass solche Vereinbarung prinzipiell 
möglich sind17, jedoch wurde die Gültigkeit solcher Abspra
chen noch lange grundlegend in Frage gestellt, insbesondere 
im Hinblick auf das Verbot der übermässigen Bindung ge
mäss Art. 27 ZGB.'1S Die Privat- bzw. Vertragsautonomie ist 
in der Schweiz im Bereich des Eherechts im Vergleich zur 
deutschen Gesetzgebung denn auch stärker eingeschränkt. 
Ein im Jahr 2019 ergangener Leitentscheid des Bundes
gerichts macht jedoch deutlich, dass diese Einschränkungen 
im Bereich des Unterhaltsrechts weniger weit gehen, als ge
meinhin angenommen wurde.19

2. Güterrecht

In aller Regel finden sich in Eheverträgen güterrcchtliche 
Absprachen, so etwa das Ändern des ordentlichen Güter
standes der Errungenschaftsbeteiligung (Art. 196 ff. ZGB) 
hin zur Gütertrennung (Art. 247 ff. ZGB) oder (kaum noch 
relevant) zur Gütergemeinschaft (Art. 221 ff. ZGB). Belassen 
es die Ehegatten bei der Errungenschaftsbeteiligung, werden 
regelmässig die bei der Eheschliessung vorhandenen Ver
mögenswerte beider Ehegatten festgehalten, welche von Ge
setzes wegen bei einer Scheidung nicht zu teilen wären 
(Art. 198 Ziff. 2 ZGB iVm Art. 210 I ZGB). Dies dient vor
wiegend dazu, spätere Beweisprobleme im Scheidungspro
zess zu entschärfen. Zudem können die Ehegatten durch 
Ehevertrag Vermögenswerte der Errungenschaft, die für die 
Ausübung eines Berufs oder den Betrieb eines Gewerbes 
bestimmt sind, zu Eigengut erklären (Art. 199 I ZGB). Eben
so kann festgehalten werden, dass Erträge aus dem Eigengut 
nicht in die Errungenschaft fallen (Art. 199 II ZGB). Mög
lich sind sodann Schiedsklauseln oder Zuständigkeitsverein
barungen. E contrario wird deutlich, dass von den Übrigen 
für den bestehenden Güterstand geltenden Prinzipien der 
güterrechtlichen Auseinandersetzung nicht in rechtsverbind
licher Weise abgewichen werden kann.36 37 38 39 40 Die Ehegatten kön
nen also vereinbaren, dass statt der Errungenschaftsbetei
ligung die Gütertrennung gelten soll. Sie können aber bei 
Geltung der Errungenschaftsbeteiligung nicht die Regeln der 
güterrechtlichen Auseinandersetzung bei Scheidung ändern 
(bzw. nur im erwähnten Rahmen von Art. 199 ZGB).

3. Unterhalt

Der einleitend erwähnte neue Entscheid des Bimdesgerichts 
bezieht sich auf die Vertragsfreiheit im Bereich des Unter
haltsrechts: Das Bundesgericbt setzte sich mit einem Ehever
trag auseinander, in welcher sich der Ehemann für den Fall 
der Scheidung verpflichtete, einen nachehelichen Unterhalt 
von monatlich CHF 20'000.00 zu bezahlen. Im zwei Jahre 
später hängigen Scheidungsverfahren war sodann strittig, ob 
diese Vereinbarung verbindlich ist. Das Bundesgericbt kam 
dabei zum Schluss,*dass es durchaus möglich sei, sich vor 
oder nach dem Eingehen einer Ehe vertraglich zu verpflich
ten, für den Fall der Scheidung einen bestimmten (persönli
chen) Unterhalt zu bezahlen, und dass eine solche Verein
barung grundsätzlich auch verbindlich sei. Eine solche Ver
einbarung bedürfe dabei weder einer besonderen Form noch

eines bestimmten Mindestinhalts41. Und das Bundesgericbt 
hielt auch fest, dass gegen solche Vereinbarungen nicht der 
pauschale Einwand vorgebracht werden könne, es liege eine 
die Pcrsönlichkcitsrcchtc übermässige Bindung gemäss 
Art. 27 ZGB vor. Vielmehr müssten die konkreten Umstän
de geprüft werden.42 43

Andererseits verweist das Bundesgericht explizit auf 
Art. 279 I ZPO41, wonach das Scheidungsgericht eine Ver
einbarung über die Scheidungsfolgen nur genehmigen kann, 
wenn es sich davon überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus 
freiem Willen und nach reiflicher Überlegung (sog. Über
eilungsschutz) geschlossen haben und sie klar, vollständig 
und nicht offensichtlich unangemessen ist. Erst mit dieser 
Genehmigung wird eine Scheidungsvereinbarung rechtsgül
tig (Art. 279 II 1 ZPO).44 45 46 Massgebender Zeitpunkt der In
haltskontrolle ist jener der Scheidung und nicht etwa jener 
des Abschlusses der Vereinbarung. Zur Prüfung einer Schei
dungskonvention auf ihre Angemessenheit hin, hat das Bun
desgericht schon früher entschieden, dass die Genehmigung 
zu verweigern ist, wenn die Lösung in einer durch die Bil
ligkeitserwägungen nicht zu rechtfertigenden Weise von der 
gesetzlichen Regelung abweicht.4' Allfälligen Veränderungen 
der Verhältnisse ist also Rechnung zu tragen und eine Partei 
kann die Nichtgenehmigung einer Vereinbarung beantra
gen.4*’ Ein einseitiger Widerruf einer Scheidungsvereinbarung 
ist jedoch nicht möglich.47 Allerdings dürfte in der Praxis 
eine Vereinbarung ohne konkreten Scheidungshorizont ein 
höheres Risiko haben, als unangemessen beurteilt zu wer
den48 oder auch mangels Gegebenheit der reiflichen Über
legung in Zweifel gezogen zu werden. In der Praxis finden 
sich solche Vereinbarungen entsprechend selten. Ob sich dies 
mit dem erwähnten Bundesgerichtsentscheid ändern wird, 
erscheint fraglich.

Die genannte Rechtsprechung des Bundesgerichts gilt jedoch 
nur für den persönlichen Unterhalt, für welchen die Disposi
tionsmaxime gilt (Art. 58 I ZPO), nicht aber für Kinder
unterhaltsbeiträge, für welche zufolge der Prämisse des Kin
deswohls die Offizialmaxime gilt (Art. 58 II ZPO).

36 Vgl. dazu die Sonderausgabe "Richterliche Inhaltskontrolle von Ehe
verträgen" dcrNZFatn vom Mai 2018.

37 BGE 121III393.
38 Zum Ganzen vgl.: Ingebnrg Schweitzer Grenzen der Vertragsfreiheit in 

Schcidungskonvcntioncn und F.hcvcrträgen FamPra 2005, 1; Daniel R. 
Tracbsel/Marghcritci ISurtoIcmi-Sluiij’o, "Scheidungsvereinbarungen 
auf Vorrat": Taugliches Instrument familienrechtlichen Risikomanage
ments? AJP/PJA 3/2009, 301; Carmen Ladhui Widmer, Gestaltungs- 
mögliehkeiten von Eheverträgen und Scheidungskonventionen Z15JV 
2009,419.

39 BGE 145III474.
40 Vgl. dazu ausführlich: Daniel R. Tracbsel/Margberita Bnrtnlani-Slnngn 

AJP/PJA 2009,301.
41 BGE 145 III 474 E. 5.5. S. 482; Strittig war im konkreten Fall ins

besondere, ob die Vereinbarung überhaupt gültig sein konnte, wenn 
die zur Unterhaltsbestimmung massgeblichen Einkommens- und Ver- 
mögensverhäknisse nicht festgehalten sind, und die vorgeschrieben 
Prüfung und Genehmigung einer Scheidungsvereinbarung durch den 
Schcidungsrichtcr (vgl. dazu für den bundcsgcrichtlichen Fall die alt- 
rechtliche Bestimmung von Art. 140 I ZGB, welche durch Art. 279 
ZPO abgelöst wurde) ohne diese Angaben überhaupt möglich ist.

42 BGE 145III474 E. 5.5. S. 4SI f.
43 Altrechtlich noch Art. 140 ZGB.
44 Vgl. sehr übersichtlich Marion Jakob Prüfung und Genehmigung der 

Scheidungskonvention durch das Gericht AJP/PJA 2009,169.
45 BGE 121 III 393, E. 5c S. 395 (auch in AJP 1996, 1156 mit Anmer

kungen von Ingeborg Schweitzer).
46 Das Bniidcsgericht wies die Sache im massgebenden Fall letztlich zur 

Prüfung der Genehmigungsfähigkeit an die Vorinstanz zurück.
47 Thomas Sntter-Soinm/Mihin l.azic, in Thomas SutterSomm/Franz Ha- 

scnböhlcr/Christoph I.cuenherer (Hrsg.), Kommentar zur Schweizeri
schen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 291 N 
13.

48 So schon Carmen Ladina Widmer, a. a. O., 452.
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IV. Reformvorhaben: Ehe für gleichgeschlechtliche 
Paare ("Ehe für alle")

Seit 2007 ist es in der Schweiz gleichgeschlechtlichen Paaren 
erlaubt, eine eingetragene Partnerschaft einzugehen. Wäh
rend 7 Jahren haben die beiden Kammern des schweizeri
schen Parlaments über einem Gesetzesentwurf zur Ermögli
chung der Eheschliessung für gleichgeschlechtlichen Paare 
gebrütet. Nach Einreichen eines Referendums wird letztlich 
eine Volksabstimmung zur Vorlage durchgeführt werden. 
Gemäss jüngsten Umfragen ist mit einer deutlichen Zustim
mung zu rechnen. Damit würden die heute bestehenden 
Ungleichheiten zwischen eingetragenen Partnerinnen bzw. 
Partnern und Ehegatten abgeschafft. So würde es gleich
geschlechtlichen Ehegatten insbesondere auch gleichermas- 
scn zustehen, Kinder zu adoptieren und bei Zeugung eines 
Kindes durch professionelle Samenspende in der Schweiz 
würde auch die gleichgeschlechtliche Ehegattin als Elternteil 
rechtlich anerkannt. Die Leihmutterschaft bliebe jedoch ver
boten. Paare, welche im Ausland eine Leihmutterschaft ein- 
gehen, müssten wie bisher ein Verfahren um Stiefkindadop
tion durchlaufen.

V. Nachbemerkung: Der Vater als Identifikationsfigur 
der "Männlichkeit"

Es gehört zum Alltag von familienrechtlichen Prozessen, dass 
darüber gestritten wird, unter wessen Obhut die Kinder zu 
stellen sind bzw. wie die Betreuungsanteile geregelt werden 
sollen. Die Gerichte betonen dabei völlig zurecht immer 
wieder den Grundsatz, dass cs dem Kindeswohl entspricht, 
zu beiden Elternteilen auch nach einer Trennung das best
mögliche Verhältnis (fort-)führen zu können. Geht es kon
kret um den Kontakt eines Vaters zu seinem Sohn, findet 
sich in schweizerischen Gerichtsentscheiden sämtlicher In
stanzen und auch in Rechtschriften von Anwälten regelmäs
sig das gleiche Zitat des Bundesgerichts, welches auch von 
diesem selber immer wieder rezykliert wird. Dieses lautet 
wie folgt:

"Es ist allgemein anerkannt, dass die Beziehung des Kindes 
zu beiden Elternteilen aus kinderpsychologiscber Sicht sehr 
wichtig ist und bei dessen Identitätsfindling eine entschei
dende Rolle spielen kann. Gerade bei Knaben ist die Orien- 
tierungsmöglichkeit an einer väterlichen Identifikationsfigur 
für die Entwicklung der Männlichkeit von grosser Bedeu
tung. M!)

Was sich nach meinem Wissen in keinem Gerichtsurteil fin
den lässt, ist die umgekehrte Erwägung, wonach es gerade 
für Mädchen wichtig wäre, eine mütterliche Identifikations
figur für die Entwicklung der "Weiblichkeit" zu haben. Dies 
wiederum lässt (im schlechtesten Fall) den Eindruck entste
hen, dass das obenstehendc Zitat eine gewisse Sonderstel
lung von Knaben bzw. Männern im Sinne einer hegemonia- 
len Männlichkeit proklamiert. Die Besonderheit von Knaben 
könnte aber auch in der "Figur des gefährdeten Jungen"49 50 
gesehen werden, was ebenso höchst fragwürdig wäre51. Na
heliegend ist andererseits, dass das Argument ohne erkenn
bare Reflexion bestimmten Geschlechterstereotypen 
folgt.52 53 Bereswill/Eblert entgegnen der Vorstellung, dass 
"Männlichkeit nur durch den Mann in den Jungen gelan
gen" könne, dass damit "die konflikthafte, umwegige und 
ungleichzeitigen Prozesse der Aneignung von Geschlechter
differenz" ausgeblendet würden, wie sie in der psychoana
lytischen Geschlechtertheorie ausführlich diskutiert worden 
seien.-'2 Der zweite Satz des bundesgerichtlichen Zitats dürfte 
denn nicht nur im Kreis von Genderforschenden für Stirn
runzeln sorgen. Natürlich nicht, weil die Vater-Kind-Bezie- 
hung weniger Gewicht oder Wert hätte wie die Mutter-Kind- 
Beziehung, sondern weil unklar bleibt, was das Bundes
gericht unter "Männlichkeit" versteht und warum dieses 
Verständnis von Männlichkeit für einen Knaben wichtig sein 
soll. Das Argument und die damit einhergehende Denkweise 
scheint letztlich reichlich aus der Zeit gefallen.

Die Kritik am Rezyklieren dieser Argumentation kann aller
dings noch weiter gehen: Denn ist in einem Gerichtsprozess 
die Beziehung des Vaters zu seinem Sohn von Interesse, er
scheint es geradezu herabwürdigend, den Vater auf sein Ge
schlecht zu reduzieren. Jeder Elternteil, ob Vater oder Mut
ter, ist für sein Kind grundsätzlich von "grosser Bedeutung", 
egal welchen Geschlechts das Kind ist. Es wäre an der Zeit, 
dass Gerichte und Anwälte das erwähnte Zitat und seine 
argumentative Rhetorik als der Realität der heutigen Gesell
schaft und ihrer Rollenbilder unangemessen ad acta legen 
und sich stattdessen zu zutreffenderen Argumentationen in
spirieren lassen, um die Wichtigkeit einer Vater-Kind-Bezie- 
hung im Einzelfall hervor zu streichen. Die offenstehenden 
Argumentationslinien könnten reichhaltiger gar nicht sein. 
Dass dies praktisch natürlich bereits regelmässig getan wird, 
soll dabei nicht unerwähnt bleiben. ■

49 Vgl. etwa BGer 5A_367/2015 E. 5.1.3., 5A_200/2015 E. 7.2.3.1.
50 Lotte Rose (2013), Kinder brauchen Männer! Zur Vcrgeschlccht- 

lichung von Qualitätsentwicklungsfragen in der Elcmcntarpädagogik, 
in: Sozialmagazin 8/2013, 54 (55), wonach "der Junge, der als soziali
sationsgestörte, beunruhigende Kristallisationsfigur dem Mann in der 
professionellen Kindererziehung massive Dringlichkeit verschafft".

51 Vgl. Mechthild Bcreswill/Giidiini Ehlert, Sozialisation im Kontext des 
Krisendiskurses über Jungen, in: Jahrbuch Frauen- und Geschlechter- 
torschung in der Erziehungswissenschaft, Geschlecht - Sozialisation - 
Transformation, 11/2015, S. 93, welche der "Figur des gefährdeten 
Jungen" etwa folgendes entgegnen: "Konstatiert wird eine Identitäts
krise der Jungen, betont wird die grosse Bedeutung von Geschlechtcr- 
unterschicden, cinhcrgchcnd mit der fraglosen Reproduktion des Un
terschieds, verbunden mit der Abwertung von Weiblichkeit. “ (VS).

52 Weiterführend zum Thema von Geschlechterstereotypen: Thomas 
Eckes, Geschlechterstereotype: Von Rollen, Identitäten und Vorurtei
len, in: Handbuch Frauen- und Gcschlcchtcrforschung, S. 171; Karin 
Flanke, Neue Konstellationen für Männlichkeitsentwürfe - Potentiale 
einer in der Paarbeziehung geteilten Elternschaft für Entwicklungsmög
lichkeiten von Jungen und jungen Männern, in: Jahrbuch Frauen- und 
Geschlechterforschung in der Erziehungswissenschaft, a.a.o., 147; 
Rhen Scehaus, (Un-)Ordnungen der familialen Sorge? Mütter und die 
diskursive Figur des "aktiven Vaters", in: Jahrbuch Frauen- und Ge
schlechterforschung in der Erziehungswissenschaft, a.a.o., 163; Tim 
Rohrmami, Kindheit: Entwicklung und Sozialisation im Blick der Ge
schlechterforschung, in: Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterfor
schung. Geschlecht und Gesellschaft, Band 65,1.

53 Bereswill/Eblert, a. a. O., 99.


