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Wem steht das Aufenthaltsbestimmungsrecht zu?
Stichworte: Gemeinsame elterliche Sorge, Obhut, Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführungen

(HKÜ).

Der nachfolgende Beitrag bezieht sich auf den Entscheid des
Schweizerischen Bundesgerichts vom 1. Juni 2010 betreffend die
Frage des Aufenthaltsbestimmungsrechts (136 III 353). In diesem
Entscheid hat das Bundesgericht festgehalten, dass ein Elternteil,
der gestützt auf einen Eheschutzentscheid alleine die Obhut inne
habe, mit den Kindern auch gegen den Willen des anderen
Elternteils ins Ausland ziehen könne.

I. Ausgangslage

Der oder die Inhaber der elterlichen Sorge treffen unter Vorbehalt
der eigenen Handlungsfähigkeit des Kindes die nötigen Entschei-
dungen für das Kind (Art. 301 Abs. 1 ZGB). Das Recht, über den
Aufenthalt des Kindes zu bestimmen (Aufenthaltsbestimmungs-
recht), gehört zum Kern der elterlichen Sorge.1 Für den Begriff
der elterlichen Obhut werden unterschiedliche Definitionen ver-
wendet. So wird darunter zum einen, in Anlehnung an Art. 310
ZGB, das Aufenthaltsbestimmungsrecht, das heisst, das Recht,
über den Aufenthaltsort und die Unterbringung des Kindes zu
entscheiden, verstanden, zum andern auch die sog. faktische Ob-
hut. Letztere besteht in der tatsächlichen, alltäglichen Betreuung
und Erziehung des Kindes. Sie umfasst die dafür notwendigen
Rechte und Pflichten.2 Aufenthaltbestimmungsrecht und faktische
Obhut sind nicht untrennbar miteinander verbunden. Dies ergibt
sich bereits aus Art. 300 ZGB betreffend die Rechtsstellung der
Pflegeeltern, welche lediglich die faktische Obhut inne haben.3

Wird der gemeinsame Haushalt verheirateter Eltern aufgeho-
ben, so trifft das Gericht die nötigen Massnahmen. Es kann dabei
die elterliche Sorge einem Ehegatten alleine zuteilen (Art. 176
Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 297 Abs. 2 ZGB). In der Praxis teilen die
Gerichte im Rahmen des Eheschutzverfahrens gestützt auf
Art. 176 Abs. 3 ZGB in der Regel jedoch lediglich die Obhut zu.4

Das gemeinsame Sorgerecht der verheirateten Ehegatten bleibt
jedenfalls bis zur Scheidung in der Regel bestehen. Dabei pflegen
die Gerichte nicht zu klären, ob sie vom Begriff der Obhut im
Sinne des Aufenthaltsbestimmungsrechts oder von der Obhut im
Sinne der faktischen Obhut ausgehen.5 Das Gesetz äussert sich
zu dieser Frage nicht. So war denn, jedenfalls bis zum diesbezüg-
lichen Entscheid des Bundesgerichts vom 1. Juni 2010 (BGE 136

III 353), jeweils unklar, ob mit der Zuweisung der Obhut im Rah-
men des Eheschutzverfahrens tatsächlich das Aufenthaltsbestim-
mungsrecht zugewiesen wurde oder ob sich die Zuweisung der
Obhut im Eheschutz darin erschöpfte, festzulegen, bei welchem
Elternteil das Kind seinen üblichen Aufenthaltsort und damit sei-
nen Lebensmittelpunkt haben sollte.6

II. BGE 136 III 353

Im dem zitierten bundesgerichtlichen Entscheid zugrunde liegen-
den Fall wurden die Kinder im Rahmen eines Eheschutzverfahrens
unter die Obhut der Mutter gestellt. Im bundesgerichtlichen Ver-
fahren war zu entscheiden, ob die Mutter, gestützt auf die Ob-
hutszuteilung, gegen den Willen des Vaters mit den Kindern ins
Ausland ziehen durfte. Das Bundesgericht hat dazu festgehalten,
Kern des Obhutsrechts sei das Aufenthaltsbestimmungsrecht.
Weiter sei der Träger des Obhutsrechts auch verantwortlich für
die tägliche Betreuung, Pflege und Erziehung des Kindes (fakti-
sche Obhut). Werde die Obhut auf einen Elternteil übertragen,
verbleibe dem Inhaber der elterlichen «Restsorge» im Wesent-
lichen (zusätzlich zum Besuchsrecht) ein Mitentscheidungsrecht
bei zentralen Fragen der Lebensplanung des Kindes. Dabei sei,
im Sinne von Grundsatzentscheidungen, an Fragen der Namens-
gebung, an die allgemeine und berufliche Ausbildung, die Wahl
der religiösen Erziehung, an medizinische Eingriffe und andere
einschneidende bzw. das Leben des Kindes prägende Weichen-
stellungen zu denken. Zwar habe der Wegzug in ein anderes
Land selbstverständlich auch Auswirkungen auf die schulische
Situation des Kindes, der Mitinhaber der elterlichen Sorge müsse
dies jedoch insoweit hinnehmen, als die Einschulung an einem
neuen Ort unmittelbare Folge des Aufenthaltsbestimmungsrechts
des obhutsberechtigten Elternteils sei.7

Das Bundesgericht hat nicht explizit geprüft, ob im Rahmen
eines Eheschutzverfahrens nicht in der Regel nur die sog. fakti-
sche Obhut zugewiesen wird, die Obhut im Sinne des Aufent-
haltsbestimmungsrechts, welches zum Kern der elterlichen Sorge
gehört, jedoch bei beiden Eltern gemeinsam belassen wird. Viel-
mehr ist es ohne nähere Begründung davon ausgegangen, dass
sowohl die faktische Obhut als auch die Obhut im Sinne des Auf-
enthaltsbestimmungsrechts zugeteilt werden.

Weiter hat das Bundesgericht ausgeführt, dem obhutsberech-
tigten Elternteil könne mit einer auf Art. 307 ZGB gestützten Wei-
sung untersagt werden, das Kind ausser Landes zu bringen. Eine
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solche Weisung komme jedoch nur dann in Frage, wenn das
Wohl des Kindes durch einen Umzug ins Ausland ernsthaft ge-
fährdet würde, wobei anfängliche Integrations- und/oder sprach-
liche Schwierigkeiten in aller Regel keine ernsthafte Gefährdung
des Kindeswohls begründen würden. Auch der blosse Tatbestand
der Einschulung an einem neuen Ort sei für sich genommen kein
Hinderungsgrund. Es treffe zwar zu, dass die Besuchsrechtsaus-
übung bei grösserer Distanz zunehmend erschwert würde, dies
sei indessen für sich alleine kein Grund, dem getrennten und
allein obhutsberechtigten Ehegatten den Wegzug ins Ausland zu
verbieten, jedenfalls wenn mit dem anderen Elternteil weiterhin
ein persönlicher Verkehr möglich bleibe und der Wegzug auf
sachlichen Gründen beruhe. Es gehe nicht an, demjenigen Eltern-
teil, der die ganze Erziehungslast trage, für den Normalfall eine
faktische Residenzpflicht in der Nähe des bloss besuchsberechtig-
ten Elternteils aufzuerlegen. Vielmehr sei der grösseren Distanz
mit einer angepassten Regelung des persönlichen Umgangs
Rechnung zu tragen. Eine Weisung nach Art. 307 ZGB komme
primär in Frage, wenn das Kind an einer Krankheit leide und im
geplanten Zuzugsstaat die nötige medizinische Versorgung nicht
gewährt werden könne. Weiter wenn das Kind in der Schweiz fest
verwurzelt sei und zum Zuzugsstaat kaum Beziehungen habe
oder das Kind relativ nahe an der Mündigkeit stehe und bei deren
Erreichung voraussichtlich wieder in die Schweiz zurückkehren
würde. Insbesondere bei älteren Kindern werde sodann deren
Meinungsäusserung im Rahmen der Anhörung eine gewichtige
Rolle spielen.8

III. Gemeinsames nacheheliches Sorgerecht

Seit 1. Januar 2000 können die Eltern nach der Scheidung auf ge-
meinsamen Antrag weiterhin gemeinsam Inhaber des Sorgerechts
sein (Art. 133 Abs. 3 ZGB). Sie sind damit grundsätzlich auch
gemeinsame Inhaber des Aufenthaltsbestimmungsrechts. In der
Regel äussern sich entsprechende Vereinbarungen zwar über die
Wohnverhältnisse des Kindes. Nach wohl herrschender Lehre
wird damit aber lediglich die sog. faktische Obhut zugewiesen,
das Aufenthaltsbestimmungsrecht steht beiden Eltern zu.9 Weiter
wird angenommen, das Scheidungsgericht habe bei einer verein-
barten gemeinsamen elterlichen Sorge die Möglichkeit, die Obhut
im Sinne des Aufenthaltsbestimmungsrechts einem Elternteil zu-
zuweisen.10

Der Vorentwurf zur Änderung des schweizerischen Zivilgesetz-
buches betreffend die Frage der elterlichen Sorge sieht vor, dass
als Regelfall den Eltern auch nach der Scheidung die elterliche
Sorge gemeinsam zustehen soll (Art. 133 VE-ZGB). Dabei habe
der Elternteil, der das Kind in seiner Obhut habe, die alltäglichen

und dringlichen Angelegenheiten alleine zu regeln (Art. 298g
VE-ZGB). Im Bericht zu diesem Vorentwurf wurde explizit festge-
halten, das gemeinsame Sorgerecht umfasse das gemeinsame
Obhutsrecht. Daher hätten beide Elternteile das Recht, über den
Aufenthaltsort des Kindes sowie dessen Betreuung zu bestim-
men.11 Derjenige Elternteil, bei dem das Kind lebe, habe lediglich
die faktische Obhut inne.12

IV. Würdigung von BGE 136 III 353

Das Bundesgericht ging im zitierten Entscheid, wie ausgeführt,
davon aus, dass im Eheschutzverfahren nicht nur die faktische
Obhut sondern auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht zugeteilt
wird.

Diese Annahme des Bundesgerichts findet keine eindeutige
Stütze im Gesetz. Wie ausgeführt, sieht das Gesetz lediglich vor,
dass, wenn sich die Eltern trennen, das Gericht die «nötigen»
Massnahmen treffen muss (Art. 176 Abs. 3 ZGB). Weshalb es in
einem Eheschutzverfahren oder einem Verfahren betreffend vor-
sorgliche Massnahmen im Rahmen einer Scheidung nicht in aller
Regel ausreichen sollte, die sog. faktische Obhut im Sinne der
Verantwortung für die tägliche Betreuung, Pflege und Erziehung
des Kindes zuzuweisen, und das Aufenthaltsbestimmungsrecht
nicht bei beiden Eltern belassen werden sollte, ergibt sich aus
BGE 136 III 353 ff. nicht und ist auch nicht einsichtig.

Ohne dass im konkreten Fall die Notwendigkeit einer raschen
Zuweisung des Aufenthaltsbestimmungsrechts bestehen würde,
soll gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung diese Zu-
weisung im Eheschutzverfahren erfolgen. Es soll in einem bloss
summarischen Verfahren, bevor über die Zuteilung der elterlichen
Sorge entschieden wird, bereits ein Kernelement der elterlichen
Sorge, nämlich das Aufenthaltsbestimmungsrecht, einem Eltern-
teil allein zugewiesen werden. Dies scheint bereits unter gel-
tendem Recht m.E. fragwürdig.

Die Eltern sollen gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung,
nachdem einem Elternteil im Rahmen des Eheschutzverfahrens
die Obhut zugewiesen wurde, weiterhin gemeinsam entscheiden,
ob ihr Kind die staatliche Schule oder eine Privatschule besucht.
Ob das Kind die fragliche Schule in Bern, New York, Islamabad,
Peking oder Timbuktu besucht, soll dagegen von demjenigen El-
ternteil, dem die Obhut zugewiesen wurde, alleine entschieden
werden können. Dies dürfte für die Betroffenen kaum nachvoll-
ziehbar sein.

Seit längerem wird über die Einführung des gemeinsamen Sor-
gerechts als «Standardlösung» nach der Scheidung diskutiert. Bei
dieser Regelung wären nach der Scheidung beide Eltern wieder
gemeinsame Inhaber des Aufenthaltsbestimmungsrechts. Vor
diesem Hintergrund scheint die dem zitierten bundesgerichtlichen

8 BGE 136 III E. 3.3.
9 SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Art. 133

ZGB N 46; PETER BREITSCHMID, Kind und Scheidung der Elternehe in: Das
neue Scheidungsrecht, Zürich 1999, S. 117 f.; ANDREAS BUCHER, Aspects
internationaux du nouveau droit du divorce, SJ 2001 II, S. 46 ff.

10 RUTH REUSSER, Aktuelles aus dem Familienrecht unter besonderer Berück-
sichtigung der Revisionstendenzen bei der elterlichen Sorge, ZBJV 2008,
S. 154.

11 Bericht zum Vorentwurf einer Teilrevision des Schweizerischen Zivilge-
setzbuches (elterliche Sorge) und des Schweizerischen Strafgesetzbuches
(Art. 220) vom Januar 2009, S. 22.

12 a.A. offenbar THOMAS GEISER, Familienrechtliche Rechtsprechung 2010,
AJP 2011, S. 124, der davon auszugehen scheint, dass das gemeinsame
Sorgerecht als Regellösung gemäss Vorentwurf nicht auch das gemein-
same Obhutsrecht als Regellösung beinhaltet.
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Entscheid zugrunde liegende Annahme, im Eheschutz werde je-
weils die Obhut im Sinne des Aufenthaltsbestimmungsrechts und
nicht lediglich die faktische Obhut zugeteilt, noch fragwürdiger.
Spätestens wenn das gemeinsame elterliche Sorgerecht nach der
Scheidung zum Regelfall würde, müsste das Bundesgericht wohl
seine Rechtsprechung zur Frage, ob mit der Zuweisung der Obhut
im Eheschutzverfahren tatsächlich das Aufenthaltsbestimmungs-
recht einem Elternteil alleine zugewiesen wird, wieder revidieren.
Es wäre nicht vertretbar, dass dieses Recht grundsätzlich wäh-
rend und nach der Ehe beiden Eltern gemeinsam zustehen soll,
jedoch in der Zeitspanne zwischen der Trennung der Eltern bis
zur Scheidung einem Elternteil alleine.

Das Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte
internationaler Kindesentführungen (HKÜ) schützt primär das Sor-
gerecht (Art. 3 lit. a HKÜ). Der Begriff des Sorgerechts ist dabei
vertragsautonom auszulegen. Das HKÜ versteht darunter im We-
sentlichen das Aufenthaltsbestimmungsrecht.13 Welchem Eltern-
teil das Aufenthaltsbestimmungsrecht zusteht, beurteilt sich da-
bei nach dem Recht am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes vor
der fraglichen Entführung (Art. 3 lit. a HKÜ). Geht man, wie dies
das Bundesgericht im Entscheid 136 III 353 getan hat, davon
aus, dass mit dem Eheschutzentscheid bereits das Aufenthaltsbe-
stimmungsrecht einem Elternteil zugewiesen wird, so stellt der
Umzug dieses Elternteils mit den Kindern ins Ausland keine Ver-
letzung des Sorgerechts im Sinne des HKÜ dar. Eine Rückführung
nach dem genannten Übereinkommen ist somit nicht möglich. –
Lediglich wenn dem Elternteil, dem das Aufenthaltsbestimmungs-
recht zugewiesen wird, gestützt auf Art. 307 ZGB gleichzeitig un-
tersagt wird, das Kind dauerhaft ausser Landes zu bringen (sog.
non-removal clause), wäre eine Rückführung gestützt auf das
HKÜ möglich (BGE 136 III 362). – Die Obhutszuteilung im Rah-
men des Eheschutzverfahrens verunmöglicht es somit, obwohl
beide Eltern nach wie vor Inhaber des gemeinsamen Sorgerechts
sind, die Kinder gegen den Willen des Obhutsinhabers in die
Schweiz zurückzuholen. Ganz anders sieht die Lage in vielen an-
deren Ländern bei gemeinsamem Sorgerecht der Eltern aus: Der
Elternteil, bei dem das Kind wohnt, trifft zwar die laufenden Ent-
scheidungen des täglichen Lebens. Entscheidungen, die für das
Kind von grosser Bedeutung sind, wie bspw. ein Umzug ins Aus-
land, dürfen aber nur mit Zustimmung beider Eltern (oder einem
entsprechenden behördlichen Entscheid) erfolgen.14 Das heisst,
dass solange das gemeinsame Sorgerecht besteht, Kinder, welche
gegen den Willen eines Elternteils vom Ausland in die Schweiz
verbracht werden, in aller Regel gemäss dem HKÜ in das Land
ihres vorherigen gewöhnlichen Aufenthalts zurückgeführt werden
können. Kinder, welche in der Schweiz im Rahmen eines Ehe-

schutzverfahrens unter die Obhut eines Elternteils gestellt werden
und von diesem ins Ausland verbracht werden, können nach dem
Willen des Bundesgerichts dagegen nicht in die Schweiz zurück-
geführt werden.

Zieht ein Elternteil, gestützt auf die Obhutszuweisung im Ehe-
schutzverfahren, mit den Kindern dauerhaft ins Ausland, so be-
gründen die Kinder dort jedenfalls in absehbarer Zeit gewöhnli-
chen Aufenthalt. Damit werden bei der Scheidung der Eltern nicht
mehr die schweizerischen Gerichte für die Regelung der Kinderbe-
lange zuständig sein, vielmehr sind die Behörden am neuen Auf-
enthaltsort der Kinder zuständig.15 Wer im Rahmen eines Ehe-
schutzverfahrens die Obhut zugewiesen erhalten hat, kann somit
mit den Kindern in dasjenige Land ziehen, in dem er glaubt, dass
er am ehesten die alleinige elterliche Sorge zugeteilt erhalten wird.

Auch diese internationalrechtliche Lage spricht m.E. dagegen,
in Eheschutzverfahren oder Verfahren betreffend vorsorgliche
Massnahmen im Scheidungsverfahren regelmässig das Aufent-
haltsbestimmungsrecht zuzuweisen.

Das Bundesgericht hat sodann die Erteilung einer Weisung,
das Kind nicht ausser Landes zu bringen, wie ausgeführt, von
sehr strengen Voraussetzungen abhängig gemacht. Angesichts
der Tatsache, dass für die Obhutszuweisung im Eheschutzverfah-
ren in der Regel neben den Eigenbetreuungsmöglichkeiten vor al-
lem die Kontinuität und Stabilität der Verhältnisse massgebend
sind, scheint die restriktive Haltung des Bundesgerichts betref-
fend die Frage der Gründe für eine Weisung gemäss Art. 307
ZGB fragwürdig. Es ist legitim und im Interesse des Wohls der
Kinder erforderlich, dass der Elternteil, der nicht Inhaber des Ob-
hutsrechts ist, zumindest, bevor der Obhutsinhaber mit den Kin-
dern ins Ausland zieht, überprüfen lassen kann, ob die Obhutszu-
teilung auch unter diesen Umständen noch gerechtfertigt ist und
bis zur Beurteilung dieser Frage der faktische Umzug gestützt auf
Art. 307 ZGB untersagt werden kann.

V. Lehren für den Praktiker

Sind sich die Parteien im Eheschutzverfahren bzw. Verfahren be-
treffend vorsorgliche Massnahmen einig, dass lediglich die fakti-
sche Obhut zugewiesen werden soll, so sollte dies möglichst klar
festgehalten werden.

Ist bereits im Zeitpunkt eines Eheschutzverfahrens zu befürch-
ten, dass derjenige Elternteil, dem die Obhut zugeteilt werden
wird, allenfalls mit den Kindern ins Ausland ziehen will, so kann
beantragt werden, dass das Gericht klar nur die faktische Obhut
zuweist oder gestützt auf Art. 307 ZGB dem Obhutsinhaber un-
tersagt, die Kinder ausser Landes zu bringen. – M.E. kann durch-
aus damit gerechnet werden, dass die Gerichte unterer Instanzen
diesbezüglich teilweise weniger zurückhaltend sind als das Bun-
desgericht.13 RAPHAELA ZÜRCHER, Kindesentführung und Kindesrechte, S. 79; CARLA

SCHMID, Neuere Entwicklungen im Bereich der internationalen Kindesent-
führungen, Eine Analyse der schweizerischen Rechtsprechung zum Haa-
ger Kindesentführungsübereinkommen von 1989–2002, AJP 2002,
S. 1327; Bger 5A_746/2009 und 5A_778/2009 E. 3.1.

14 Vgl. rechtsvergleichende Zusammenstellung im Bericht zum Vorentwurf
einer Teilrevision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (elterliche Sorge)
und des Schweizerischen Strafgesetzbuches (Art. 220) vom Januar 2009,
S. 9 ff.

15 Art. 5 Abs. 1 Haager Übereinkommen über die Zuständigkeit, das anzu-
wendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen
zum Schutz von Kindern (HKsÜ); Art. 1 Haager Übereinkommen über die
Zuständigkeit der Behörden und das anzuwendende Recht auf dem Ge-
biet des Schutzes von Minderjährigen (MSA).
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Tritt die erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Umzugs des obhuts-
berechtigten Elternteils mit den Kindern ins Ausland erst nach
Abschluss des Eheschutzverfahrens ein, so kann entweder eine
solche Weisung bei der Vormundschaftsbehörde oder eine Abän-
derung des Eheschutzentscheids betreffend die Frage der Obhut

beantragt werden, wobei als vorsorgliche Massnahme (möglichst
superprovisorisch) die Erteilung einer einstweiligen Weisung ge-
stützt auf Art. 307 ZGB an den bislang obhutsberechtigten Ehe-
gatten, bis zum Abschluss des Verfahrens nicht mit den Kindern
ins Ausland zu ziehen, beantragt werden sollte. ¢

Annka Dietrich*

WEF-Bezüge in der Scheidungsvereinbarung
Stichworte: Vorsorgeteilung, WEF-Bezug, Scheidungsvereinbarung, Gestaltungsspielraum

1. WEF-Bezüge als gängiges Instrument der
Liegenschaftsfinanzierung

«PK-Vorbezug ist eine Zeitbombe» – so die Überschrift eines Arti-
kels in der Sonntagspresse1. Offenbar wird der Vorbezug von eini-
gen Pensionskassen in Frage gestellt und der Vorbezug ist derzeit
Gegenstand eines Postulats. Mag die Finanzierung von Wohn-
eigentum2 mittels Vorbezügen3 von Vorsorgegeldern oder Ver-
pfändung4 von Vorsorgeguthaben rechtspolitisch durchaus zu
Fragen Anlass geben, im Scheidungsalltag sind sie jedenfalls oft
anzutreffen5. Es gilt deshalb bis auf Weiteres, die fallspezifischen
Fakten zusammenzutragen und die WEF-Bezüge als Teil der
«Gesamtlösung-Scheidungsvereinbarung» miteinzubeziehen und
klare Regelungen zu treffen.

2. Abzuklärende Punkte

2.1 Zusammentragen der Unterlagen betreffend die
Mittel der beruflichen Vorsorge

Um die WEF-Bezüge in die Scheidungsvereinbarung einbetten zu
können, bedarf es vorweg der genauen Abklärung und Doku-
mentation insbesondere folgender Punkte:
· Bei Stellenwechseln und bei unerklärlich geringen Pensions-

kassenaustrittsleistungen ist der Frage nachzugehen, ob zu-
sätzlich zur Pensionkassenaustrittsleistung noch Freizügig-
keitskonti vorhanden sind, und es ist überdies abzuklären, ob
Austrittsleistungen aus der überobligatorischen beruflichen
Vorsorge bestehen. Um WEF-Bezüge festzustellen, genügt die
Konsultation des aktuellen Vorsorgeausweises alleine oftmals
nicht, denn ihm ist der Bezug dann nicht zu entnehmen, wenn
er nicht aus dem Vorsorgeguthaben der derzeitigen Vorsorge-

einrichtung entstammt. (Stichworte: «vollständige Erfassung
der zu teilenden Vorsorgeguthaben», «Teilung sämtlicher Aus-
trittsleistungen aller Vorsorgeverhältnisse einschliesslich WEF-
Bezüge6»)

· Sind während der Ehe Barbezüge getätigt worden? (Stichwort:
«güterrechtliche Behandlung gem. Art. 197 Abs. 2 Ziff. 2 und
Art. 207 Abs. 2 ZGB»; «Abgeltung in Form einer angemesse-
nen Entschädigung gem. Art. 124 ZGB7»)

· Oftmals vermögen die Ehegatten nicht darzulegen, ob tat-
sächlich ein Vorbezug getätigt oder ob das Vorsorgeguthaben
bloss verpfändet wurde. Bevor auch nur die Ausgestaltung der
Scheidungsvereinbarung angedacht wird, ist anhand von
Dokumenten der Vorbezug resp. die blosse Verpfändung zu
verifizieren. Es sind hiezu nicht nur der Vorsorgeausweis bei-
zuziehen, sondern auch Belege zu den Freizügigkeitsguthaben
sowie die Hyopothekardarlehensverträge und der Grundbuch-
auszug. (Stichwort: «Erforderliche Zustimmung der Pfand-
gläubigerin bei Übertragung verpfändeter Vorsorgegelder»8,
«Folgen der mangelnden Zustimmung: angemessene Entschä-
digung gem. Art. 124 Abs. 1 ZGB»9)

· Wann wurde der Vorbezug getätigt? Vorehelich? Wenn wäh-
rend der Ehe, dann stellt sich die Frage, wie hoch ein allfälli-
ges Restguthaben im Zeitpunkt des Bezuges war (Stichworte:
«Aufzinsung des vorehelichen Guthabens», «Zinsverlust bei
während der Ehe erfolgten Vorbezügen»10).

· Wie hoch ist das Restguthaben desjenigen Ehegatten, der
Schuldner der Ausgleichsforderung gem. Art. 122 ZGB ist?
(Stichwort: «sind ausreichende Mittel in der Vorsorgeeinrich-
tung vorhanden, um die Ausgleichsforderung zu erbringen?»11)

· Mit welchen Mitteln wurde die Liegenschaft nebst dem WEF-
Bezug erworben? Eigengut, Errungenschaft, Hypothek? Wur-
den WEF-Bezüge während der Ehe zurückbezahlt und wenn
ja, aus Errungenschaft oder Eigengut? (Stichworte: «güter-
rechtliche Qualifikation des Vorbezugs als Drittmittel», «Mas-
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1 SonntagsZeitung vom 13.2.2011, S. 53.
2 Bundesgesetz über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruf-

lichen Vorsorge (WEFV; SR 831.04) sowie Art. 30a–30g des Bundesgeset-
zes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
(BVG; SR 831.40).

3 Art. 331d OR.
4 Art. 331e OR
5 Vgl. Insbesondere ANDREA BÄDER FEDERSPIEL, Wohneigentumsförderung

und Scheidung, Diss. 2008.

6 BGE 135 V 324, Pra 99 (2010) Nr. 45 Erw. 4.2.
7 BGE 127 III 433 ff.; BGE 129 V 251 ff. Erw. 2.2.
8 Art. 9 Abs. 1 lit. c WEFV.
9 5A_270/2010 Erw.4.5.
10 128 V 230 ff.; 9C_691/2009.
11 BGE 135 V 324; 5A_270/2010 Erw. 2.4.3.


