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1. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE IM GELTENDEN RECHT UND 

REVISIONS-BEDARF 

1.1. GRUNDSÄTZE DES GELTENDEN RECHTS 

1.1. Nach der heute gesellschaftlich noch immer vorherrschenden Vorstellung bil-

det die Familie eine Wirtschaftseinheit. Im Gegensatz zu früheren Jahrhunderten 

handelt es sich allerdings in der Regel nur noch um eine Konsum- und nicht mehr 

um eine Produktionseinheit. Das ändert aber nichts am Umstand, dass die Familie in 

verschiedenen Bereichen der Rechtsordnung wirtschaftlich als eine Einheit betrachtet 

und als solche auch behandelt wird1. Dieser Auffassung entspricht auch die Vorstel-

lung, dass die einzelnen Mitglieder der Familie gemeinsam, ein jeder nach seinen 

Kräften, zum gemeinsamen Unterhalt beiträgt. Diese Auffassung ist im Eherecht ide-

altypisch ausformuliert2, sie gilt aber ebenso für den Kindesunterhalt. 

1.2. Entscheidend ist dann allerdings, wer alles zur Familie im Sinne dieser wirt-

schaftlichen Konsumeinheit gehört. Zur Unterhaltszahlung verpflichtet sind nur El-

tern gegenüber ihren Kindern und Ehegatten (bzw. Geschiedene)3 untereinander. Die 

weniger weit gehende und an strengere Voraussetzungen geknüpfte Unterstüt-

zungspflicht trifft die Verwandten in auf- und absteigender Linie4. Zu beachten ist 

aber, dass je nach Fragestellung der rechtlich relevante Kreis weiter oder enger ge-

fasst wird. Einen einheitlichen Familienbegriff kennt unsere Rechtsordnung nicht. 

1.3. Der Kinderunterhalt umfasst den ganzen Lebensbedarf des Kindes, d.h. alles, 

was es an Mitteln für seine körperliche, geistige und sittliche Entwicklung benötigt. 

Ziel des Kinderunterhaltes ist es aber nicht nur, das Überleben zu sichern, sondern es 

auch aus dem Zustand der Hilflosigkeit zur Selbständigkeit und Selbstverantwor-

tung heranzuziehen5. Art. 276 Abs. 1 ZGB nennt als Gegenstand des Unterhalts aus-

drücklich die Erziehung, die Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen. Der Unter-

halt umfasst somit nicht nur die physischen Grundbedürfnisse des Kindes (Nahrung, 

                                                 

1  Z.B. im Steuerrecht, im Sozialversicherungsrecht, im Sozialhilferecht und im Zwangsvollstreckungsrecht 
sowie bei Stipendien. Solche Überlegungen finden sich aber auch in anderen Rechtsbereichen, wie dem 
Haftpflichtrecht. 

2  Art. 163 ZGB. 
3  Sowie eingetragene Partner während der Partnerschaft und unter Umständen auch nach deren gerichtlichen 

Auflösung. 
4  Art. 328 f. ZGB. 
5  BK-HEGNAUER, N 21 zu Art. 276 ZGB. 
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Bekleidung, Unterkunft, Körper- und Gesundheitspflege, ärztliche, therapeutische 

und pflegerische Leistungen usw.) sondern auch dessen geistigen und emotionalen 

Anliegen.6 Nur so lässt sich eine ganzheitliche Förderung des Kindes verwirklichen.7 

1.4. Der Ehegattenunterhalt umfasst in persönlicher Hinsicht die eheliche Gemein-

schaft. Er muss die Bedürfnisse aller Mitglieder der Familie befriedigen, d.h. der 

Ehegatten, ihrer gemeinsamen Kinder8 sowie der im Haushalt lebende Personen, de-

nen gegenüber einer der Ehegatten zu Unterstützung verpflichtet ist9. In sachlicher 

Hinsicht umfasst der Unterhalt den gesamten Lebensbedarf, d.h. alle häuslichen und 

persönlichen Bedürfnisse der Familie10. Ob und in welchem Ausmass eine bestimmte 

Ausgabe zum Unterhalt zählt, hängt von der Lebenshaltung und damit sowohl von 

den wirtschaftlichen Verhältnissen als auch vom Willen der Ehegatten ab.11 Eine ob-

jektive Begrenzung ist in Art. 166 ZGB vorgesehen12. Eine weitere Begrenzung ergibt 

sich durch die Anerkennung einer angemessenen Sparquote13. Nicht zum Familien-

unterhalt gehören Aufwendungen für Bedürfnisse eines einzelnen Familienmit-

glieds, welche luxuriöser Art sind oder völlig ausserhalb eines üblichen, vorsichtigen 

Budgets stehen14. Ebenfalls nicht zum Familienunterhalt gehören die Kosten für die 

Verwaltung und den Erhalt von Vermögensgegenständen eines Ehegatten. 

1.5. Beim nachehelichen Unterhalt geht das schweizerische Scheidungsrecht vom 

Grundsatz des clean break aus. 15Jede Partei hat grundsätzlich für sich selber zu sor-

gen. Nur Ausnahmsweise besteht ein Anspruch auf Unterhalt. Das setzt immer vo-

raus, dass die entsprechende Partei nach der Scheidung nicht in der Lage ist oder ihr 

nicht zugemutet werden kann, für ihren eigenen Unterhalt zu sorgen und zudem 

auch noch ein besonderer Grund gegeben ist, warum die Folgen dieses Unvermö-

gens auf die andere Partei abgewälzt werden sollen. Als Grund kommt in seltenen 

Fällen eine über die Ehe hinaus wirkende Solidarität in Frage. Häufiger geht es in-

dessen um den Ausgleich ehebedingter Nachteile. Dieser ‚Scheidungsschaden’ kann 

im Einzelnen verschiedene Ursachen haben. Entsprechend können verschiedene 

                                                 

6  DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Rz. 422. 
7  HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Rz. 17.48. 
8  Art. 159 Abs. 2 ZGB. 
9  DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Rz. 410 ff.; BGE 115 III 106 E. 5; zur sog. indirekten Beistands- bzw. 

Unterhaltspflicht, und zwar unabhängig vom gemeinsamen Haushalt, sihe BGE 127 III 71 f. 
10  BGE 115 III 106, 114 III 85 E. 3a. 
11  DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Rz. 425 f. 
12  BGE 119 V 21, 112 II 398, 
13  BGE 116 II 112 ff., 115 II 424. 
14  HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Rz. 08.05. 
15  Art. 125 Abs. 1 ZGB; HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Rz. 10.78 und 10.96. 
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Formen des Unterhalts unterschieden werden16. Die bundesgerichtliche Rechtspre-

chung nimmt dazu im Regelfall nicht ausdrücklich Stellung. Als unterschiedlich zu 

gewichtende Kriterien der Nachhaltigkeit der lebensprägenden Ehe beeinflussen sie 

dennoch Umfang und Dauer des nachehelichen Unterhalts17. Das Gesetz selber ent-

hält keine abschliessende Aufzählung der möglichen Tatbestände. Es konkretisiert 

diese aber durch eine nicht abschliessende Nennung der zu berücksichtigenden Um-

stände. Praktisch von zentraler Bedeutung sind dabei die Dauer und der Umfang der 

nach der Scheidung andauernden Betreuungsaufgaben für gemeinsame Kinder.18 

1.6. Die für den Ehegattenunterhalt und für den Scheidungsunterhalt gemachten 

Ausführungen gelten ebenfalls für die eingetragenen Partnerschaften. Wobei den 

nach Auflösung der Ehe bestehenden Betreuungsaufgaben hier allerdings geringe 

Bedeutung zukommt, weil eingetragene Partner in der Regel keine gemeinsamen 

Kinder haben. 

1.2. SICH AUS DEM GELTENDEN RECHT ERGEBENDE ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE 

1.7. Bezüglich der Frage, wer als Unterhaltsschuldner in Frage kommt und wem 

überhaupt Unterhalt zustehen kann, stellt das Zivilrecht grundsätzlich auf die For-

malbeziehung, nicht auf die Realbeziehung ab19. Das ist mit Blick auf die Rechtssi-

cherheit und Praktikabilität auch sinnvoll. Teilweise muss aber neben einer Formal-

beziehung in einem gewissen Umfang auch eine Realbeziehung bestehen. Der Un-

terhalt an das erwachsene Kind in Ausbildung ist nur geschuldet, soweit dies, nach 

den ganzen Umständen zugemutet werden darf20. Dabei geht es nicht nur um die 

finanzielle Zumutbarkeit. Es ist vielmehr auch auf die Beziehung zwischen den Par-

teien abzustellen21. Insofern kommt auch die Realbeziehung zum Zuge. Weil es auf 

die Formalbeziehung ankommt, sind Stiefeltern und Konkubinatspartner grundsätz-

lich weder zu Unterhalts- noch zu Unterstützungsleistungen verpflichtet22. 

1.8. Mit Fug muss man sich fragen, ob der Formalbeziehung heute noch diese 

zentrale Bedeutung beigemessen werden kann. Sie hat mit Blick auf die gesellschaft-

liche Akzeptanz des Konkubinates und der Zunahme der Patchwork-Familien ohne 

                                                 

16  Vgl. zum Ganzen HAUSHEER/SPYCHER, Rzn 05.16 ff., 05.150 ff. und 05.171 
17  HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Rz. 10.81. 
18  Art. 125 Abs. 2 Ziff. 6 ZGB. 
19  Ohne jede Bedeutung für den Unterhalt ist die Frage, ob eine biologische Beziehung vorliegt oder nicht. 
20  Art. 277 Abs. 2 ZGB. 
21  BGE 129 III 375, BGer 5C.237/2005 E. 3; HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Rz. 17.62. 
22  Zu den Stiefeltern vgl. HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Rz. 17.52. 
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Zweifel an Bedeutung verloren. M.E. gebietet die Rechtssicherheit und die Praktika-

bilität aber dennoch ein Beibehalten des Erfordernisses der Formalbeziehung. Über-

dies hat dieses Kriterium auch den Vorteil, dass die Parteien autonom entscheiden 

können, ob ihre Beziehung unterhaltsrechtliche Wirkungen haben soll oder nicht. Ein 

Abstellen auf ein bloss faktisches Verhalten ohne Erfordernis eines rechtsgeschäftli-

chen Aktes schränkt letztlich das eigenverantwortliche Handeln ein und stellt ein 

paternalistisches Verhalten des Gesetzgebers dar. 

1.9. Als allgemeiner Grundsatz lässt sich auch festhalten, dass die Selbstversor-

gung immer einem Anspruch auf Unterhalt (und Unterstützung) vorgeht. Das neue 

Scheidungsrecht kennt keinen allgemeinen Entschädigungsanspruch mehr, wie ihn 

das alte Recht in aArt. 151 ZGB vorsah. Damals bestand grundsätzlich ein Entschädi-

gungsanspruch für die Beeinträchtigung aller Vermögensrechte und Anwartschaften 

durch die Scheidung. Der Anspruch wurde zwar durch den allgemeinen schadener-

satzrechtlichen Grundsatz der Vorteilsanrechnung gemindert23. Eine eigentliche Ver-

pflichtung zur Selbstversorgung bestand aber nicht. Die Rechtsprechung hatte diese 

Rechtslage allerdings im Vorfeld der Scheidungsrechtsrevision immer mehr dem 

clean break angenähert. Der Vorgang der Eigenversorgung gilt auch beim Kinderun-

terhalt24. Auch die Eigenverantwortung des Kindes geht der Unterhaltspflicht der 

Eltern grundsätzlich vor25. Entscheidend ist jedoch, dass jedenfalls beim minderjähri-

gen Kind die Verpflichtung zur Selbstversorgung hinter dem Anspruch auf Ausbil-

dung zurücktreten muss26. 

1.10. Beim Unterhalt stellt die obere Grenze für die Leistungspflicht immer die 

„massgebliche Lebenshaltung“ dar27. Je nach dem. ob es sich um den Ehegattenun-

terhalt, den Scheidungsunterhalt oder den Kindesunterhalt handelt, ist allerdings 

eine andere Lebenshaltung massgeblich. Beim Ehegattenunterhalt geht es grundsätz-

lich um die gemeinsam bestimmte Lebenshaltung28. Beim Scheidungsunterhalt bildet 

zwar auch der zuletzt gemeinsam gelebte Standard zuzüglich der sich aus der Tren-

nung ergebenden Mehrkosten den entscheidenden Massstab29. Dieser reduziert sich 

allerdings, wenn die Ehe nicht lebensprägend war und der Unterhaltsgläubiger vor 

                                                 

23  Vgl. BÜHLER/SPÜHLER, N 41 f. zu aArt. 151 ZGB. 
24  Art. 276 Abs. 3 ZGB. 
25  BGer 5C.150/2005, E. 4.4.1; HAUSHEER/SPYCHER, Rz. 06.22; BK-HEGNAUER, N 92 zu Art. 277 ZGB; a.M. 

offenbar BSK-BREITSCHMID, N 34 zu Art. 277 ZGB. 
26  BSK-BREITSCHMID, N 34 zu Art. 277 ZGB. 
27  BGE 118 II 376. 
28  HAUSHEER/SPYCHER, Rz. 03.148. 
29  BGE 134 III 145, E. 4; 132 III 594 f.; 129 III 8; BGer 5C.43/2006, E. 2.2. 
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der Ehe einen tieferen Lebensstandard hatte30. Beim Kinderunterhalt ist grundsätz-

lich auf die tatsächlich gelebte Lebenshaltung der Eltern bzw. des unterhaltspflichti-

gen Elternteils abzustellen, selbst wenn dieser mit den finanziellen Verhältnissen 

nicht übereinstimmt. Erzieherische Gründe oder besondere Bedürfnisse eines Kindes 

können allerdings ein Abweichen rechtfertigen31. 

1.11. Anders verhält es sich demgegenüber beim Unterstützungsanspruch. Dort 

geht es grundsätzlich nur um Existenzsicherung. Entsprechend ist nicht auf irgend-

eine den familiären Umständen entsprechende Lebenshaltung abzustellen, sondern 

ausschliesslich auf den individuell festzustellenden Notbedarf32. 

1.12. Schliesslich bemisst sich die Unterhalt- und die Unterstützungspflicht immer 

nach den wirtschaftlichen Möglichkeiten der pflichtigen Partei. Die familiäre Bin-

dung findet ihre Schranke in der eigenen Leistungsfähigkeit. Die Aufopferung kann 

nicht verlangt werden. Man muss auch mit seinen nächsten Angehörigen nur bis 

zum Abgrund gehen, aber keinen Schritt weiter. Daraus ergibt sich auch der Grund-

satz, dass das Existenzminimum dem Pflichtigen immer zu belassen ist33. Das ist 

nicht eine Frage der Gleichberechtigung sondern eine Frage des Ausmasses der fami-

liären Bindung. Diese geht eben nicht bis ins Verderben. 

1.13. Von zentraler Bedeutung ist zudem, dass das geltende Recht einen weiten Un-

terhaltsbegriff verwendet. Es geht nicht nur um Geldleistungen. Vielmehr werden 

ebenso Sach- und Dienstleistungen erfasst. Diese werden als grundsätzlich den Geld-

leistungen gleichwertig angesehen. Dieser Grundsatz hat insbesondere aber nicht 

nur beim Kindesunterhalt Bedeutung. Allerdings führt er auch zur Schwierigkeit, 

dass letztlich Natural- und Dienstleistungen bewertet werden müssen, um diese mit 

den Geldleistungen vergleichen zu können. Dafür gibt es aber nicht eine ökonomi-

sche Methode, sondern eine Vielzahl solcher. Sie führen alle zu vollständig unter-

schiedlichen Ergebnissen, ohne dass die eine als richtig und die andere als falsch be-

zeichnet werden könnte. Ohne hier weiter darauf einzugehen, sei nur auf die voll-

ständig unterschiedlichen Ergebnisse verwiesen, je nachdem, ob input- oder output-

orientiert berechnet wird. 

                                                 

30  Vgl. HAUSHEER/SPYCHER, Rzn. 05.07 und 05.150 ff.; BGE 117 II 359 ff. 
31  BGE 116 II 111 ff. 
32  Vgl. BSK-KOLLER, N 9 ff. zu Art. 328/329 ZGB. 
33  BGE 137 III 59 ff.; 135 III 66; 127 III 68 ff.; 126 III 353 ff; 123 III 1 ff.; HAUSHEER/SPYCHER, Rzn. 01.79 ff. 
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1.14. Kein allgemeiner Grundsatz lässt sich demgegenüber entgegen einer weit ver-

breiteten Meinung bezüglich der Rangordnung der Unterhaltsansprüche ausmachen. 

Die Annahme, der Kinderunterhalt gehe immer dem Ehegatten- oder Geschiedenen-

unterhalt vor, lässt sich nicht halten. Die Koordination ist vielmehr sehr viel komple-

xer34. 

1.15. Als allgemeiner Grundsatz wird auch immer wieder der Vorrang der Eigenbe-

treuung vor der Fremdbetreuung aufgeführt. Der Grundsatz ist allerdings erheblich 

zu relativieren. Das öffentliche Schulwesen geht genau vom umgekehrten Grundsatz 

aus und verlangt, dass die Kinder in schulischer Hinsicht nicht von ihren Eltern sel-

ber sondern grundsätzlich zwingend von Dritten, nämlich geschulten Personen in 

staatlich kontrollierten Institutionen betreut werden. Dieser Fremdbetreuungszwang 

ist in den letzten Jahren erheblich auf die Vorschulphase ausgedehnt worden. Das 

hat auch direkte Rückwirkung auf die Betreuungsaufgaben der Eltern und relativiert 

den Vorrang der Eigenbetreuung erheblich. Diese Relativierung trifft nicht nur die 

entsprechenden Betreuungszeiten sondern wirft die Frage auf, wie auch in den übri-

gen Zeiten mit Blick auf das Kindeswohl die Eigenbetreuung einen Vorrang gegen-

über einer Fremdbetreuung beanspruchen soll, wenn letztere sich qualitativ als für 

das Kind besser erweist. 

1.3. REVISIONSBEDÜRFNISSE 

A) GEMEINSAME ELTERLICHE SORGE 

1.16. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Aufgabenteilung in der Familie grund-

sätzlich verändert. Die Väter sind in sehr viel stärkerem Ausmass bei der Kinderbe-

treuung in Erscheinung getreten. Gleichzeitig hat die Erwerbstätigkeit der verheira-

teten Frauen und Mütter zugenommen35. Daraus ergibt sich ein grösseres Bedürfnis 

der Väter auch dann an der Kinderbetreuung teil zu haben und die rechtliche Bezie-

hung zum Kind auszubauen, wenn die Eltern nicht oder nicht mehr zusammen le-

ben. Mit der Scheidungsrechtsrevision wurde die Möglichkeit eingeführt, auch nach 

einer Scheidung gemeinsam die elterliche Sorge zu haben. Die Möglichkeit steht 

                                                 

34  Vgl. dazu HAUSHEER/SPYCHER, Rzn. 08.1 ff. 
35  Während 1971 zwar 85,7% der Männer erwerbstätig waren, waren es nur 42,5% der Frauen. 2012 waren 

demgegenüber etwas weniger Männer, nämlich nur noch 75,8% erwerbstätig. Dafür ist der entsprechende 
Prozentsatz bei den Frauen auf 61,5% gestiegen (BUNDESAMT FÜR STATISTIK, Standardisierte Erwerbsquote 
nach Geschlecht und Nationalität). 
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auch nicht verheirateten Eltern zu.36 Die gemeinsame Elterliche Sorge kann aber nicht 

oder nicht mehr miteinander verheirateten Eltern nach dem diesbezüglich klaren 

Gesetzestext nur zuerkannt werden, wenn beide dies wollen37. Daraus darf aber nicht 

geschlossen werden, die gemeinsame elterliche Sorge sei nur bei einer Scheidung auf 

gemeinsames Begehren nach Art. 111 oder 112 ZGB möglich. Auch bei einer Schei-

dung auf einseitige Klage hin, können sich die Parteien bezüglich der Kinderbelange 

geeinigt haben. 

1.17. Zu beachten ist allerdings, dass auch dem Elternteil ohne elterliche Sorge 

weitreichende Rechte zustehen. Neben dem Recht auf persönlichen Verkehr38 ver-

bleiben dem Elternteil ohne elterliche Sorge eine Vielzahl weiterer Rechte und Pflich-

ten. Eltern und Kinder sind unabhängig von der Sorgeregelung einander Beistand, 

Rücksicht und Achtung schuldig.39 Trotz der systematischen Einordnung bei der el-

terlichen Sorge hängt das Recht, dem Kind einen Vornamen zu geben40, und das 

Recht, über die religiöse Zugehörigkeit zu entscheiden41, nicht von der elterlichen 

Sorge ab. Andernfalls stünden diese Rechte der Vormundschaftsbehörde zu, wenn 

den Eltern vor der Geburt des Kindes bereits die elterliche Sorge entzogen ist. Zu-

dem ist auch die Unterhaltspflicht unabhängig von der Sorgeregelung42. Schliesslich 

sind auch die Auskunfts- und Informationsrechte eines Elternteils der Realbeziehung 

anzupassen. Soweit ein direkter Kontakt mit dem Kind besteht, ergeben sich die In-

formation und das Recht auf solche schon aus der Natur der Beziehung. Jede Betreu-

ung eines Kindes setzt in einem beschränkten Umfang auch Informationen über die-

ses voraus. In diesem Umfang ist der Anspruch auf Information von der Frage der 

Sorgeberechtigung vollständig unabhängig. Es kommt nicht einmal darauf an, ob 

jemand die rechtliche Obhut hat oder nicht. Entscheidend ist ausschliesslich, ob der 

entsprechenden Person das Kind in grösserem oder kleinerem Masse für eine längere 

oder kürzere Zeitspanne anvertraut ist oder nicht.  

1.18. Trotz dieser durchaus starken Stellung jenes Elternteils, der keine elterliche 

Sorge hat, sofern ihm die anderen Rechte nicht entzogen worden sind und er sie tat-

sächlich wahrnimmt, scheint allerdings eine Revision sinnvoll. Dabei steht m.E. nicht 

die ausschliesslich symbolische Frage im Vordergrund, ob die gemeinsame elterliche 

                                                 

36  Art. 133 Abs. 3 und 298a ZGB. 
37  BREITSCHMID, N 18 zu Art. 133 ZGB; BÜCHLER/WIRZ, N 27 zu Art. 133 ZGB. 
38  Art. 273 ff. ZGB. 
39  Art. 272 ZGB. 
40  Art. 301 Abs. 3 ZGB; MEIER/STETTLER, Rz. 597. 
41  Art. 303 ZGB; BSK-SCHWENZER, N 3 zu Art. 303 ZGB. 
42  GEISER, FamPra, 2012, S. 1 ff. 
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Sorge als Regel oder Ausnahme vorgesehen wird. Revisionsbedürftig ist vielmehr 

der Umstand, dass im geltenden Recht die gemeinsame elterliche Sorge nur einver-

ständlich zu Stande kommt43. Es hat sich als unbefriedigend erwiesen, dass ein El-

ternteil ein Vetorecht bezüglich der elterlichen Sorge besitzt und damit den anderen 

erpressen kann. Die gemeinsame elterliche Sorge soll vielmehr unter gewissen Vo-

raussetzungen auch gegen den Willen eines Elternteils möglich sein oder wenigstens 

die Beteiligung an den Entscheiden beider Eltern in bestimmten Fragen ausgebaut 

werden. Das Problem könnte allerdings auf unterschiedliche Weise gelöst werden44. 

1.19. Allerdings ist zu beachten, dass es den bis anhin häufig von der elterlichen 

Sorge ausgeschlossenen Vätern in der Regel kaum um ihre Rechtsstellung geht, son-

dern um die tatsächlichen Möglichkeiten, sich um das Kind zu kümmern und bei 

bestimmten Fragen mitentscheiden zu können. Entscheidend ist damit eigentlich 

nicht in erster Linie die elterliche Sorge sondern die Obhut. Die Väter wollen mehr 

direkten Kontakt mit dem Kind und mehr Entscheidungsrechte. 

1.20. Es ist zuzugeben, dass der Begriff der Obhut im geltenden Recht nicht voll-

ständig geklärt ist und sich die Regelung auch immer wieder als Lückenhaft erweist. 

Nach herrschender Lehre ist die “rechtliche Obhut“ das Recht, den Aufenthaltsort 

des Kindes zu bestimmen. Dabei handelt es sich im geltenden Recht, wie das Bun-

desgericht entschieden hat, in erster Linie um die Bestimmung des gewöhnlichen 

Aufenthaltes und damit auch des Wohnsitzes des Kindes45. Die rechtliche Obhut er-

laubt es aber darüber hinaus, auch den jeweils tatsächlichen Aufenthaltsort zu be-

stimmen, so dass es nicht nur um den gewöhnlichen Aufenthalt sondern auch um 

vorübergehende Aufenthaltsorte geht. Erfasst wird damit auch das Recht den Ort für 

die Ferien zu bestimmen etc. Die tatsächliche Obhut übt jene Person aus, die sich um 

das Kind täglich kümmert. Es handelt sich somit immer auch um die Betreuung. Die-

se kann aber auch ohne die tatsächliche Obhut erfolgen, wenn jemand das Kind bei-

spielsweise bei Tageseltern platziert, diese aber regelmässig überwacht und begleitet. 

Die Betreuung ist insofern weiter als die tatsächliche Obhut. Teilweise im Wider-

spruch zu diesen Begriffsbestimmungen steht nun aber der Umstand, dass die Obhut 

– die rechtliche wie auch die tatsächliche – immer nur Teil der elterlichen Sorge sein 

und somit einem Elternteil ohne elterliche Sorge nicht zustehen können soll. Von 

Lehre und Rechtsprechung unbeachtet bleibt dabei, dass jedes Besuchsrecht die 

                                                 

43  Insofern nicht in allen Punkten überzeugend: BOTSCHAFT, 2011 9087 f. 
44  Vgl. dazu hinten Rz. 1.21. 
45  Vgl. BGE 128 III 9; 120 Ia 260; BGer 5A_369/2012 vom 10.8.2012 
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rechtliche und tatsächliche Obhut des anderen Elternteils beschränkt. Während des 

Besuchsrechts bestimmt grundsätzlich der Besuchsberechtigte, wo sich das Kind 

aufhält. Insofern verfügt er – entgegen der gängigen Lehre – für diese Zeit der Aus-

übung des Besuchsrechts über die rechtliche und faktische Obhut, auch ohne Sorge-

berechtigt zu sein.  

1.21. Eine Verbesserung der Stellung der Väter ist nun ohne weiteres dadurch mög-

lich, dass die gemeinsame elterliche Sorge auch dann angeordnet werden kann, 

wenn ein Elternteil sich dieser Anordnung widersetzt und die Sorge für sich alleine 

beansprucht. Allerdings verbessert sich die Stellung des andern in der Realität dann 

nur, wenn ihm die sich aus der elterlichen Sorge ergebenden Rechte nicht gleich 

wieder durch einen Obhutsentzug oder andere Kindesschutzmassnahmen be-

schränkt werden. Eine andere Möglichkeit bestünde aber auch darin, einerseits die 

Besuchsrechte auszubauen und andererseits einzelne Entscheide ausdrücklich von 

der Zustimmung des nicht sorgeberechtigten Elternteils abhängig zu machen46. Hier 

wäre eine Massschneiderung möglich. Es könnte den Bedürfnissen und Ängsten im 

konkreten Fall Rechnung getragen werden. 

B) EHEGATTENUNTERHALT UND UNTERHALT NACH SCHEIDUNG 

1.22. Kein Revisionsbedürfnis besteht im Bereich des Ehegattenunterhalts. Die Art. 

163 ff. ZGB regeln den Unterhalt während der Ehe ausreichend. Auch in der Praxis 

haben sich diesbezüglich kaum grundsätzliche Probleme ergeben, auch wenn die 

Bestimmung des Unterhalts im Einzelfall Schwierigkeiten bereiten kann. Die Best-

immungen belassen aber in ihrer sehr offenen Formulierung der Praxis genügend 

Spielraum um gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung zu tragen. Ein Fest-

schreiben eines bestimmten Zustandes würde neuere Entwicklungen wohl eher hin-

dern als fördern. Dass die Stellung eines geschiedenen Ehegatten eine andere ist, als 

wenn ein Konkubinat auseinandergegangen ist, liegt in der Natur der Ehe. Sie er-

zeugt nicht nur auf Grund faktischer Gegebenheiten Rechtswirkungen. Vielmehr 

wollen die Parteien durch ihr rechtsgeschäftliches Handeln bewusst eine gewisse 

rechtliche Stabilität mit gewissen Rechtswirkungen bewirken, welche nicht verheira-

tete Person gerade nicht wollen – so eng auch ihre Realbeziehung sein mag. Dieser 

Entscheid sollte von der Gesetzgebung respektiert werden. Früher konnte gegen 

diese Unterscheidung noch vorgebracht werden, dass den Parteien die Ehe nicht in 

jedem Fall offensteht. Dieses Argument ist aber mit dem unbedingten Scheidungsan-

                                                 

46  Z.B. Wohnorts- oder Schulwechsel oder ärztliche Behandlungen; Abbruch einer bestimmten Therapie usw. 
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spruch nach einer faktischen Trennung von zwei Jahren47, der Einführung der einge-

tragenen Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare und durch verschiedene Er-

leichterungen im IPRG hinfällig geworden. Das Konkubinat und die Ehe bezüglich 

der Wirkungen zwischen den Parteien sich anzunähern, bedeutet sich über den Wil-

len der Parteien und die Parteiautonomie in paternalistischer Weise hinwegzusetzen. 

Das ist abzulehnen. 

1.23. Zu grundsätzlichen Diskussionen gab beim Ehegattenunterhalt immer nur die 

Frage Anlass, ob ein Eingriff in das Existenzminimum des pflichtigen Ehegatten 

möglich sein soll oder nicht. Die Rechtsprechung hat bis anhin m.E. zu Recht am 

Grundsatz festgehalten, dass sich aus der ehelichen Bindung keine Verpflichtung zur 

wirtschaftlichen Aufopferung für den andern ergibt und deshalb bei der Festsetzung 

der Unterhaltsbeiträge dem Pflichtigen das Existenzminimum zu belassen ist. Dafür 

ist aber ein Eingriff in das Existenzminimum bei der Durchsetzung der einmal festge-

legten Unterhaltsansprüche möglich48. Diese Regelung hat den grossen Vorteil, dass 

eine Vollstreckung auch dann möglich ist, wenn der Unterhaltsbeitrag auf Grund 

eines hypothetischen Einkommens des Pflichtigen festgesetzt worden ist. 

1.24. Auch bezüglich des nachehelichen Unterhalts lässt sich kein Revisionsbedarf 

ausmachen. Die Regelung ist flexibel und geht von den richtigen Grundsätzen aus. 

Eine Frage der Praxis und nicht der Gesetzgebung ist es, in welchem Umfang bzw. 

wie den Vorsorgebedürfnissen nach der Scheidung Rechnung getragen werden soll 

und kann49. Ebenfalls fraglich kann sein, in welchem Verhältnis der Ehegattenunter-

halt und der Kinderunterhalt zueinander stehen. Eine einheitliche Regelung ist aber 

kaum vorstellbar, weil die einzelnen Sachverhalte zu unterschiedlich sind. Hier muss 

der Praxis ein grosses Ermessen bleiben. 

C) KINDERUNTERHALT 

aa. Mehr Unterhalt? 

1.25. Während langer Jahre hat sich die Rechtspraxis massiv über die Kinderkosten 

getäuscht und diese regelmässig zu tief angesetzt. Das hat sich in den letzten Jahr-

zehnten zweifellos gebessert. Ob allerdings die derzeitige Praxis die realen Kosten 

tatsächlich deckt, kann mit Fug bezweifelt werden. Volkswirtschaftliche Analysen 

der Kinderkosten müssen immer wieder aufs Neue vorgenommen werden, auch 

                                                 

47  Art. 114 ZGB. 
48  BGE 135 III 69; 134 III 583; 123 III 332; VON DER MÜHLL, N 38 ff. zu Art. 93 SchKG 
49  Art. 125 Abs. 2 Ziff. 8 ZGB; GEISER, FamPra, 2012, S. 353 ff. 
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wenn diese mit Blick auf die unterschiedlichen Methoden kaum ein objektives Er-

gebnis zeitigen können. Sie können aber Grundlagen für eine letztlich politische Ent-

scheidung bieten. Allerdings kann diese politische Entscheidung sicher nicht der Ge-

setzgeber vornehmen, da die Gesetzgebung dafür zu langsam ist. Eine solche Ent-

scheidung wäre höchstens auf Verordnungsebene möglich. Es scheint wohl aber vom 

Sachverstand und der Flexibilität her sinnvoller dies den Gerichten und der Lehre zu 

überlassen. Insofern ist ein staatlicher Regelunterhalt nicht sinnvoll. 

1.26. Vom Grundsatz her unbestritten, ist dass die gesamten Kinderkosten zu be-

rücksichtigen sind, sowohl die direkten, d.h. Geld- und Sachleistungen, wie auch die 

indirekten, welche sich in Form von Dienstleistungen zeigen. In der Praxis ergeben 

sich diesbezüglich aber immer wieder Schwierigkeiten. Die Gerichte haben die Ten-

denz die einzelnen Teile sehr unterschiedlich zu bewerten. Von daher stellt sich hier 

in der Tat die Frage, ob die Gesetzgebung zur Klärung beitragen kann, auch wenn 

die geltenden Normen sehr wohl ausreichen, um allen Kosten Rechnung zu tragen. 

1.27. Wer einen höheren Kinderunterhalt fordert, muss allerdings immer auch be-

achten, dass eine Erhöhung nur so lange sinnvoll ist, wie die entsprechenden Beträge 

auch von jemandem bezahlt werden. Die obere Grenze der Unterhaltsbeiträge kann 

immer nur die Leistungskraft des Schuldners sein. Kann er den Beitrag nicht bezah-

len und wird er dann vom Gemeinwesen übernommen, handelt es sich um eine 

staatliche Kinderrente und nicht mehr um einen familienrechtlichen Unterhaltsbei-

trag. Diese sollte dann aber unabhängig davon sein, ob ein Elternteil vorhanden ist, 

der ins Recht gefasst werden kann oder nicht. Die Kriterien für die Ausrichtung einer 

Kinderrente zur Sicherung des Kinderunterhalts muss an andere Voraussetzung ge-

knüpft werden als der familienrechtliche Unterhalt und sollten sich auch bezüglich 

des Umfangs nach anderen Kriterien richten. 

1.28. Problematisch hat sich indessen in den letzten Jahren erwiesen, dass die Sozi-

alhilfebehörden den Grundsatz der Selbständigkeit der einzelnen Personen dann 

nicht eingehalten haben, wenn das Kind bei einem – oder beiden – Eltern lebt. 

Dadurch werden unabhängig von den Regeln der familienrechtlichen Unterhalts-

pflichten und unabhängig vom Grundsatz, dass die eigene Leistungspflicht des 

Schuldners die Unterhaltspflicht begrenzt, Lasten einem Elternteil auferlegt, bloss 

weil er auch die Dienstleistung der Betreuung erbringt. Hier ist eine Klarstellung 

durch den Gesetzgeber notwendig.50 

                                                 

50  Diese sollte im ZUG erfolgen. 
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bb. Gerechtere Verteilung des Unterhalts 

1.29. Eine politisch äusserst heikle Frage ist, wie der Kinderunterhalt gerecht auf 

die Eltern verteilt wird. Bis anhin galt diesbezüglich der Grundsatz, dass die Vertei-

lung nach den Fähigkeiten und Möglichkeiten erfolgen soll und nicht einfach 

gleichmässig nach Köpfen. Daran etwas zu ändern, macht m.E. keinen Sinn. Der 

Grundsatz wird auch nicht ernstlich bestritten, auch wenn er nicht immer in seiner 

vollen Tragweite verstanden wird. 

1.30. Wie nun aber die Kräfte und unterschiedlichen Fähigkeiten zu verstehen und 

zu bewerten sind, ist zweifellos streitig. Eine wesentliche Änderung ist in den letzten 

Jahren dadurch eingetreten, dass die Väter häufiger als früher bereit sind, sehr viel 

mehr Betreuungsaufgaben zu übernehmen. Sie fordern diese ein und erhalten sie 

auch. Damit verteilen sich die Dienstleistungen in der Realität anders als früher. Das 

wird sowohl in der öffentlichen Diskussion wie auch im Gesetzgebungsverfahren 

nicht immer vollständig wahrgenommen. Dazu kommt, dass der Vergleich der 

Dienstleistungen mit den Geld- und Sachleistungen, wie bereits mehrfach erwähnt, 

erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Der Gesetzgeber sollte sich aber hüten, hier eine 

bestimmte Rechnungsmethode vorzuschreiben. Die Sachverhalte sind zu unter-

schiedlich und keine Methode kann für sich beanspruchen, die einzige richtige zu 

sein. 

cc Gleichstellung von ehelichen und ausserehelichen Kindern? 

1.31. Es ist zutreffend, dass bezüglich des Kinderunterhalts die Frage, ob das Kind 

einer Ehe entsprossen ist oder nicht kein Unterschied darstellen darf.51 Darüber be-

steht aber seit Erlass des neuen Kindesrechts 1976 Einigkeit. Dass die ökonomische 

Situation jedes Elternteils unterschiedlich sein kann, je nachdem ob die Eltern einmal 

mit einander verheiratet waren oder nicht, steht demgegenüber ausser Zweifel. Das 

ist aber nichts Besonderes. Auch unabhängig der Frage des Zivilstandes unterschei-

den sich die wirtschaftlichen Verhältnisse der Eltern in unserer Gesellschaft, was 

unmittelbare und direkte Auswirkung auf den Kindesunterhalt hat. Entsprechend 

sehe ich auch hier keinen Revisionsbedarf. 

                                                 

51  BGE 116 II 111 ff. 
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2. REVISIONSVORHABEN 

2.1. Mit Botschaft vom 16. November 2011 hat der Bundesrat dem Parlament eine 

Änderung des ZGB bezüglich der elterlichen Sorge unterbreitet.52 Die Vorlage wurde 

im Herbst 2012 vom Nationalrat und im März 2013 vom Ständerat beraten. Inzwi-

schen ist die Differenzenbereinigung im Gang. Die Revision des Unterhaltsrechts 

wurde abgetrennt. Im Juli 2012 hat das EJPD einen Vorentwurf mit Begleitbericht 

zum Kindesunterhalt in die Vernehmlassung geschickt. Diese ist inzwischen abge-

schlossen. Ein Entwurf liegt bis jetzt noch nicht vor. 

2.1. NEUE REGELN BEI DER ELTERLICHEN SORGE 

2.2. Die vorgeschlagene Revision sieht im Wesentlichen vor, dass die elterliche 

Sorge auch dann beiden Eltern nach einer Scheidung belassen bzw. nicht miteinan-

der verheirateten Eltern zugeteilt werden kann, wenn sie sich nicht darauf geeinigt 

haben53. Es liegt auf der Hand, dass dann allerdings das Gericht bzw. die Kindess-

chutzbehörde weitere Fragen bezüglich der Kinderbelange regeln muss, wenn sich 

die Eltern nicht einigen. Der Gesetzgeber legt hier nun ein wesentliches Gewicht auf 

die „Betreuung“ bzw. der „Betreuungsanteile“.54 

2.3. Der Begriff ist nicht neu. Der Begriff der Betreuung deckt sich weder mit je-

nem der rechtlichen noch der faktischen Obhut. Mit der rechtlichen Obhut deckt er 

sich schon deshalb nicht, weil der eine eine Rechtsbeziehung beschreibt (rechtliche 

Obhut), während es beim andern um die Bezeichnung eines Sachverhaltes geht. Wer 

die rechtliche Obhut hat, kann aber bestimmen, wer das Kind betreut, weil er be-

stimmt wo sich das Kind aufhält und damit auch wer sich konkret um dieses Küm-

mert. Die Begriffe der Faktische Obhut und der Betreuung sind sehr nahe beieinan-

der, weil sie beide einen Sachverhalt beschreiben. Die faktische Obhut erfasst aber 

mehr den örtlichen Aspekt und den direkten Umgang des Kindes, während die Be-

treuung auch weitgehend durch Kontrolle und Überwachung erfolgen kann. Diese 

Begriffsvielfalt schafft indessen mehr Verwirrung als Klarheit. 

                                                 

52  Botschaft des Bundesrates zu einer Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Elterliche Sorge) vom 
16. November 2011 (curia vista 11.070); BBl 2011 9077 ff. 

53  Art. 133 und 298b Entwurf ZGB. 
54  Vgl. Art. 133 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB in der Fassung des Ständerates 
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2.4. Die Ausweitung der gemeinsamen elterlichen Sorge wird zur Folge haben, 

dass künftig immer mehr beide Elternteile Betreuungsaufgaben übernehmen wer-

den. Das Kind wird mit beiden Eltern in häuslicher Gemeinschaft sein, auch wenn 

diese getrennt leben. Beide Eltern werden neben Sachleistungen auch Dienstleistun-

gen erbringen. Dies hängt mit Blick auf ausgedehnte Besuchsrechte auch nicht von 

der Zuteilung der Obhut ab. 

2.5. Wird die gemeinsame elterliche Sorge mit einer Aufteilung aber nicht einseiti-

gen Zuweisung der Betreuungsaufgaben ernst genommen, entfällt eine Hierarchisie-

rung der elterlichen Beziehungen zum Kind. Jene zu Vater und Mutter werden 

gleichwertig, was ja auch in einem gewissen Sinn das erklärte Ziel der Revision ist. 

Daraus ergeben sich einige neue Fragen, welche zum Teil bei dieser Diskussion auch 

zu heftigen Diskussionen geführt haben.55 Darauf wird im Zusammenhang mit dem 

Unterhalt zurück zu kommen sein. 

2.2. NEUE REGELN BEIM UNTERHALT 

2.6. Der Entwurf nimmt das Anliegen auf, dem Betreuungsaufwand bei Unterhalt 

besser Rechnung zu tragen. Das ist grundsätzlich zu begrüssen. Insofern geht die 

Vorlage in eine richtige Richtung. Allerdings erscheint die konkrete Ausgestaltung 

nicht vollständig zu Ende gedacht und ausgereift. Wie noch zu zeigen sein wird, 

bleibt das Verhältnis zwischen dem Betreuungsunterhalt und (anderen) Gründen für 

den Ehegatten- bzw. Scheidungsunterhalt im Vagen. Ebenfalls nicht geklärt ist die 

Frage, wie der Betreuungsunterhalt zu bemessen ist. 

2.7. Es entspricht auch der gesellschaftlichen Entwicklung, den Familienunterhalt 

generell stärker auf den Kindesunterhalt zu konzentrieren und die Ansprüche zwi-

schen erwachsenen Personen in den Hintergrund treten zu lassen. Die Veränderun-

gen der Realien in den letzten Jahren rechtfertigen es auch, den Grundsatz, dass der 

Kinderunterhalt nicht vom Zivilstand der Eltern abhängt konsequent umzusetzen. 

Als uneingeschränkt positiv ist auch das Bestreben zu werten, das Kind vermehrt als 

selbständige Anspruchsberechtigte Person im Sozialhilferecht zu behandeln. Zu be-

grüssen ist auch der Entscheid, daran festzuhalten, dass bei der Festsetzung des Un-

terhalts nicht ins Existenzminimum des pflichtigen Elternteils einzugreifen ist.  

                                                 

55  Vgl. insb. den sogenannten Zügelartikel (Art. 301a Entwurf ZGB). Aber auch die Bestimmung des 
Wohnsitzes des Kindes schafft neue Probleme: Art. 25 Entwurf ZGB. 
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2.8. Problematisch erscheint die Festschreibung einer Hierarchie der verschiede-

nen Unterhaltsansprüche. Neu soll im Gesetz festgehalten werden, dass die Unter-

haltspflicht gegenüber einem unmündigen Kind den anderen familienrechtlichen 

Unterhaltspflichten vorgehe.56 Dass in der Regel der Kindesunterhalt dem Ehegat-

tenunterhalt vorgeht, ist zutreffend und in Lehre und Rechtsprechung anerkannt. Es 

gibt aber sehr wohl Ausnahmen. Ein Vorrang des Ehegattenunterhalts macht bei-

spielsweise dann Sinn, wenn dem Ehegatten langfristig ein Einkommen mit einer 

Scheidungsrente gesichert werden soll. Dann ist es nämlich sinnvoller, die Ehegat-

tenrente relativ hoch festzusetzen und diesen dann sehr wohl zu verpflichten, auch 

einen Teil der Unterhaltskosten an das Kind zu tragen. Damit kann erreicht werden, 

dass der Scheidungsunterhalt bleibt, wenn der Kinderunterhalt entfällt. Dass beide 

Eltern für den Unterhalt des Kindes aufkommen, hat auch psychologische Vorteile. 

Ein Vorrang des Scheidungsunterhalts kann auch in jenen seltenen Fällen richtig 

sein, in denen ein Elternteil gegenüber einem ersten Ehegatten, der selber aus Grün-

den der Invalidität oder ähnlichem ausser Stande ist, für seinen eigenen Unterhalt zu 

sorgen, aufkommen muss und der andere Elternteil in guten wirtschaftlichen Ver-

hältnissen lebt, so dass er sehr wohl in einem erheblichen Umfang für den Barunter-

halt des Kindes aufkommen kann, dass er selber betreut. Auch wenn das Vorhande-

ne nicht zur Deckung des Existenzminimums aller beteiligter ausreicht, kann es 

sinnvoller sein, zuerst den Ehegatten bzw. Scheidungsunterhalt zu decken und dann 

das Existenzminimum des Kindes ungedeckt zu lassen. Wer als Unmündiger Sozial-

hilfe bezieht, muss diese nicht zurück bezahlen.57 

2.9. Überdies ist die Formulierung im Vorentwurf unglücklich, weil sie zum Um-

kehrschluss führt, dass dieser Vorrang beim mündigen Kind nicht zutreffe. Wenn 

aber das Kind über die Mündigkeit hinaus ein Gymnasium besucht, sollte in der Re-

gel sein Unterhaltsanspruch noch immer vorgehen. Auch von daher ist es sinnvoll, 

den Grundsatz im Gesetz nicht zu verankern sondern der Praxis zu überlassen. 

2.10. Die wichtigste Änderung betrifft nun aber den sogenannten Betreuungsunter-

halt. Art. 285 Abs. 2 des Vorentwurfes ZGB hält fest, dass bei der Bemessung des Un-

terhaltsbeitrages auch die mit der Betreuung des Kindes durch die Eltern und Dritte 

verbundenen Kosten zu berücksichtigen sind. Darin ist allerdings auch nichts wirk-

lich Neues zu sehen. Vielmehr gilt dieser Grundsatz bereits heute. Mit Blick auf die 

                                                 

56  Art. 276a Vorentwurf ZGB. 
57  Zur Koordination der Unterhaltsansprüche vgl. HAUSHEER/SPYCHER, Rzn. 8.01 ff. 
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diesbezügliche Zurückhaltung der Praxis scheint es aber Richtig, diese Regel im Ge-

setz ausdrücklich festzuhalten. Zu begrüssen ist auch, dass dies in allgemeiner Wei-

se, d.h. mit unbestimmten Rechtsbegriffen erfolgt. Darin liegt aber auch die Krux der 

Regelung. Es wird sich für die Frage, welche Kosten anrechenbar sind, und in wel-

chem Umfang und Masse diese Berücksichtigt werden, eine Praxis entwickeln müs-

sen. Massgeblich werden dabei folgende Kriterien sein: 

 Ausmass des Betreuungsbedürfnisses des Kindes; 

 Notwendigkeit der Ausgaben; 

 Lebensumstände und Lebensstandard des Kindes und des Pflichtigen; 

 Eigene Ressourcen des Kindes; 

 Leistungsfähigkeit des Pflichtigen. 

2.11. Problematisch sind hier nicht der Entwurf sondern die Ausführungen im Be-

gleitbericht. Die Wiedergabe der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist schlicht 

falsch58. Das Bundesgericht hat nie festgehalten, es könne dem betreuenden Elternteil 

keine Vollzeiterwerbstätigkeit zugemutet werden, solange das jüngste Kind nicht das 

16. Altersjahr vollendet habe und auch eine 30 bis 50%ige Erwerbstätigkeit sei erst 

zumutbar, wenn das jüngste Kind das 10. Altersjahr zurückgelegt habe. Das Bundes-

gericht hat diese Altersgrenzen überhaupt nur in Betracht gezogen, soweit es um die 

Wiederaufnahme der Erwerbsstätigkeit nach einer Phase der Haushaltführung ging. Ist 

der betreuende Elternteil – meistens die Mutter – bis zur Niederkunft bzw. bis zu 

einem bestimmten Zeitpunkt der Schwangerschaft einer Erwerbstätigkeit nachge-

gangen, so kann von dieser Regel keine Rede sein. Das schweizerische Recht sieht 

kein Beschäftigungsverbot für Mütter vor. Ein solches gilt nur für Wöchnerinnen in 

den ersten 8 Wochen nach Niederkunft. Bis zum Ablauf der 16. Woche ist zudem 

eine Beschäftigung nur mit ihrem Einverständnis zulässig.59 Überdies kann die Mut-

ter Während 98 Tagen einen Mutterschaftsurlaub beanspruchen, der von der EO be-

zahlt wird, sofern die versicherungstechnischen Voraussetzungen gegeben sind. Aus 

dem eidgenössischen Recht lässt sich somit kein Anspruch auf eine bestimmte Dauer 

der Erwerbslosigkeit über 16 Wochen hinaus begründen. Auch die bundesgerichtli-

che Praxis gibt diesbezüglich keinerlei Hinweise. Von daher muss davon ausgegan-

gen werden, dass eine schnelle Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit grundsätzlich 

zuzumuten ist und es im Wesentlichen um die Kosten für die Organisation der Dritt-

                                                 

58  Bericht, S. 38 f. 
59  Art. 35a Abs. 3 ArG. 
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betreuung geht und damit nicht um die indirekten sondern die direkten Kinderkos-

ten. 

2.12. Indessen sollten die indirekten Kosten nicht vollständig unberücksichtigt blei-

ben. Massgeblich kann hier aber auch nur jener Teil der Kosten sein, der für die Kin-

derbetreuung notwendig ist. Lässt sich die Drittbetreuung während der Arbeitszeit 

nicht organisieren, so muss die Selbstbetreuung finanziert werden. Diese kann aber 

niemals teurer sein, als die Drittbetreuung, weil sich die weitergehenden Kosten 

nicht als notwendig erweisen. Soweit der entsprechende Elternteil aus einem ande-

ren Grund als der Kinderbetreuung nicht erwerbstätig ist, entstehen ihm durch die 

eigene Betreuung der Kinder auch keine indirekten Kosten. Es kann folglich auch 

dem Kind dafür nichts ausgerichtet werden. 

2.13. Der Entwurf erhebt Anspruch darauf, den Kinderunterhalt unabhängig vom 

Zivilstand der Eltern zu regeln. Das bedeutet aber, dass die gleichen Regeln gelten 

müssen, unabhängig davon, ob die Eltern miteinander verheiratet sind oder waren 

oder in einem Konkubinat leben oder gelebt haben oder sich nur flüchtig gekannt 

haben und nie eine Gemeinschaft gebildet haben. Sollen diese Fälle alle gleich be-

handelt werden, muss wohl für den Kinderunterhalt auf den letzten Fall abgestellt 

werden. Damit ist es aber nicht möglich mit dem Kinderunterhalt den Unterhaltsan-

spruch auszugleichen, der im geltenden Recht einem Ehegatten während der Ehe 

oder in einer Scheidung zusteht. 

2.14. Damit wird aber ein zweiter Punkt der Vorlage sehr problematisch. Bei Art. 

125 Abs. 2 ZGB soll nämlich gemäss Vorentwurf die 6. Ziffer gestrichen werden, wel-

che als Kriterium für den Scheidungsunterhalt den Umfang und die Dauer der von 

einem Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder aufführt. Diese Strei-

chung von Art. 125 Abs. 2 Ziff. 6 ZGB hat zur Folge, dass einer der wichtigsten 

Gründe für die Zusprechung eines nachehelichen Unterhalts entfällt, nämlich die 

nacheheliche Kinderbetreuung. Statistiken zeigen, dass bereits heute immer seltener 

nachehelicher Unterhalt zugesprochen wird60. Diese Entwicklung wird sich noch 

verstärken. Ein Ausgleich durch höhere Kinderalimente für die betroffenen Mütter 

wird aber ausbleiben: Zum einen richten sich diese nach anderen Kriterien. Die Be-

treuungskosten erlauben nicht, einen für den betreuenden Elternteil „angemessenen“ 

Unterhalt, sondern nur den Ausgleich eben dieser Kosten. Zudem können die Be-

                                                 

60  Die letzten statistischen Angaben aus einer Vollerhebung datieren von 2001. Damals wurde in weniger als 
30% der Scheidungen eine Unterhaltsleistung zugesprochen. 
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treuungskosten nur in den Kinderunterhalt eingerechnet werden, solange das Kind 

überhaupt Betreuung braucht. Sie entfallen somit spätestens mit seiner Mündigkeit. 

Da die nacheheliche Kinderbetreuung kein Grund mehr für Scheidungsunterhalt ist, 

entfällt aber für die Zeit nach der Kinderbetreuung jeder Unterhaltsanspruch. Die 

geschiedene Frau muss spätestens in diesem Zeitpunkt wieder einer eigenen Er-

werbstätigkeit nachgehen, bzw. wirtschaftlich für sich selber sorgen, selbst wenn sie 

in diesem Zeitpunkt bereits in fortgeschrittenem Alter ist. Der Umweg über die Kin-

deralimente schafft zudem neue Abhängigkeiten. Der Betreuende Elternteil ist unter 

Umständen für seinen eigenen Lebensunterhalt auf die Betreuung der Kinder ange-

wiesen. Eine gute Beziehung zum anderen Elternteil und der Wunsch der Kinder 

sich von diesem betreuen zu lassen, kann zu einem erheblichen Druck und Span-

nungen führen. Drängt sich eine Drittbetreuung61 des Kindes auf, sind die entspre-

chenden Kosten in erster Linie durch den bereits festgesetzten Betreuungsunterhalt 

abzudecken. Damit erhält aber der Elternteil, der bis anhin die Kinder betreut hat, 

diese Beträge nicht mehr und muss in Zukunft für seinen Unterhalt selber sorgen. 

2.15. Die Zusprechung nachehelichen Unterhalts wird weiterhin voraussetzen, dass 

es einer Scheidungspartei nicht zuzumuten und ihr auch nicht möglich ist, für ihren 

eigenen angemessenen Unterhalt zu sorgen. Wird nun mit dem Kinderunterhalt 

auch der Betreuungsaufwand des entsprechenden Elternteils mitabgegolten, fragt 

sich, wie diese Beträge beim Entscheid über den Scheidungsunterhalt zu berücksich-

tigen sind. Es ist selbstverständlich, dass sie die Leistungsfähigkeit des Pflichtigen 

belasten. Es ist aber wohl auch davon auszugehen, dass die Beträge62 bei der eigenen 

Leistungsfähigkeit des Unterhaltsberechtigten einzubeziehen sind. Ihre Leistung ist 

aber insofern prekär, als sie von der Dauer der tatsächlichen Betreuung abhängen. 

Damit wird die Position des Unterhaltsgläubigers erheblich geschwächt. 

2.16. Die Unklarheit des Verhältnisses zwischen diesen verschiedenen Unterhaltsar-

ten zeigt sich je nach Verhältnissen unterschiedlich. Ist es einem Ehegatten aus 

Gründen, die nichts mit der Kinderbetreuung zu tun haben, nicht zuzumuten, einer 

Erwerbstätigkeit nachzugehen und erhält er deshalb, nachehelichen Unterhalt, so 

verursacht die Kinderbetreuung durch ihn keine weiteren Kosten. Es besteht folglich 

kein Anspruch des Kindes auf Betreuungsunterhalt. Gemäss den neuen Regeln, soll 

aber der Kinderunterhalt dem Ehegattenunterhalt vorgehen. Konsequenter Weise 

                                                 

61  z.B. teilweise Fremdplatzierung. 
62  in welchem Umfang? 
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müsste folglich zuerst der Kinderunterhalt einschliesslich Betreuungsunterhalt fest-

gesetzt werden. Dann geht aber der entsprechende Elternteil, wegen seiner Betreu-

ungsarbeit, die er sich vom Kind vergüten lässt, keiner anderen Erwerbstätigkeit 

nach und nicht ehebedingt. Es entfällt der Ehegattenunterhalt endgültig. Dieser Zu-

sammenhang ist aber wenig geklärt und bedürfte weiterer Überlegungen. 

2.17. Die Problematik der neuen Regelung liegt darin, dass bis anhin die ehebeding-

ten Beeinträchtigungen in der Erwerbstätigkeiten mit Blick auf die Nachwirkungen 

der ehelichen Solidarität von den Ehegatten grundsätzlich gemeinsam zu tragen 

sind, während die Arbeitsmarktrisiken als allgemeine Risiken nach der Scheidung 

von jedem Ehegatten selber getragen werden. Dadurch, dass die Kosten der Kinder-

betreuung nun nicht mehr zwischen den Eltern bei der Scheidung aufgeteilt werden, 

sondern zwischen jedem Elternteil und dem Kind, wird der betreuende Elternteil so 

behandelt, wie wenn er einer Erwerbstätigkeit nachginge. Damit wird aber das Risi-

ko, dass dieses Einkommen entfällt, ihm als Arbeitsmarktrisiko alleine auferlegt und 

nicht mehr von beiden Eltern gemeinsam getragen. 

2.18. Einer genaueren Klärung bedürfte auch noch die Frage, wie vorzugehen ist, 

wenn der betreuende Elternteil auf Grund der Kinderalimente relativ gut lebt und 

nun von Dritten für irgendwelche Schulden betrieben wird. Kann dann das Ein-

kommen, das ja aus den Kinderalimenten besteht und damit dem Kind zusteht, ge-

pfändet werden? 

2.19. Sinnvoll ist demgegenüber die Anpassung von Art. 7 ZUG an die Möglichkeit 

der gemeinsamen elterlichen Sorge. Zu ändern ist allerdings auch Art. 32 Abs. 3 

ZUG. Die Bestimmung widerspricht dem im Vorentwurf vorgesehenen Grundge-

danken des Unterhaltsrechts. Die Vorlage will den Unterhaltsanspruch des Kindes 

stärken und vermehrt verselbständigen. Entsprechend soll im Gesetz verankert wer-

den, dass auch im Eheschutz die Unterhaltsbeiträge für den Ehegatten und die Kin-

der immer separat festgesetzt werden müssen. Der Unterhalt an das Kind soll dessen 

gesamte Kosten decken. Der Unterstützungsanspruch des betreuenden Elternteils 

soll gestrichen werden. Dem widerspricht, dass in Hausgemeinschaft lebende Perso-

nen zusammen nur als einen Unterstützungsfall zu behandeln sind. Dass für die Be-

rechnung des Anspruchs und des Unterstützungsbetrages sie zusammengerechnet 

werden, macht auch weiterhin Sinn, nicht aber, dass sie auch administrativ und mit 

Bezug auf die Rückforderungen als einen Fall angesehen werden. 
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2.3. ZUSAMMENSPIEL VON ELTERLICHER SORGE MIT UNTERHALT 

2.20. Die zurzeit im Parlament diskutierte Vorlage zur gemeinsamen elterlichen 

Sorge und der Vorentwurf zum Unterhaltsrecht sind nun allerdings nicht aufeinan-

der abgestimmt. Nach der Vorlage zur gemeinsamen elterlichen Sorge, sollen in Zu-

kunft beide Eltern, auch wenn sie nicht mit einander Verheiratet sind, als Grundsatz 

die elterliche Sorge gemeinsam tragen und sich in die Betreuung teilen. Es entfällt 

damit eine Hierarchisierung der elterlichen Beziehung zum Kind63. Gleichzeit soll 

mit der Unterhaltsvorlage der Unterhaltsanspruch dadurch gestärkt werden, dass für 

die Beiträge auf die Betreuungsleistungen abgestellt wird. Wie soll dieser Un-

terhaltsbeitrag für die Betreuung nun bestimmt werden, wenn beide Eltern die Be-

treuung leisten? 

2.21. Eine prozentuale Aufteilung der Unterhaltsleistungen mit einer anschliessend 

ebenso prozentualen Aufteilung der Barbeträge lässt sich nicht machen. Die Betreu-

ungskosten haben wenig mit der zeitlichen Aufteilung der Betreuung zu tun. Nacht-

zeiten und Tageszeiten können wohl ebenso wenig gleich veranschlagt werden, wie 

Werktage und Sonntage. Dabei ist aber auch zu beachten, dass die Erwerbstätigkeit 

nicht zwingend an Werktagen und zu Tageszeiten erfolgen muss. Sowohl die Indi-

rekten wie auch die direkten Kinderkosten lassen sich nur konkret bestimmen. Das 

gilt auch für die Betreuungskosten. Sind beide Eltern mit der Betreuung befasst, was 

nach der derzeit im Parlament behandelten Vorlage zutreffen wird, lässt sich die Zu-

teilung der Betreuung als Kriterium für die Unterhaltsregelung immer weniger her-

anziehen. Der Vorentwurf zur Revision des Unterhaltsrechts stellt aber genau auf 

dieses Kriterium vermehrt ab. Die Revisionen zielen damit in vollständig unter-

schiedliche Richtungen. 

2.22. Die Verbindung des Kinderunterhalts mit den Unterhaltsbedürfnissen des 

betreuenden Elternteils trägt dem Umstand nicht Rechnung, dass es vier verschiede-

ne Konstellationen gibt, die kaum in allen Punkten gleich behandelt werden können: 

Die Eltern können nach wie vor verheiratet sein. Der Kinderunterhalt konkurriert 

mit dem ehelichen Unterhalt. Die Eltern können geschieden sein. Der Kinderunter-

halt kann mit dem Scheidungsunterhalt konkurrieren. Es besteht eine Nachwirkung 

der ehelichen Solidarität. Die Eltern sind nicht verheiratet, lebten aber im Konkubi-

nat. Hier besteht rechtlich nur ein Anspruch auf Kinderunterhalt. Zwischen den El-

tern bestehen keinerlei rechtlichen Unterhaltsansprüche. Allenfalls kann hier eine 

                                                 

63  Vgl. vorn Rz. 2.5. und 2.8. 
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gewisse Nachwirkung einer allerdings nur moralischen Solidarität bestehen. Die El-

tern lebten auch nie in einem Konkubinat. Es handelt sich unter Umständen nur um 

eine flüchtige Bekanntschaft. Auch hier besteht nur ein Unterhaltsanspruch des Kin-

des. Hier lässt sich unter Umständen auch keinerlei moralische Solidarität zwischen 

den Eltern konstruieren, die nachwirken könnte. 

 

3. FOLGERUNGEN 

3.1. Zu begrüssen ist die Stärkung der gemeinsamen elterlichen Sorge, auch wenn 

zu wünschen gewesen wäre, dass sie der Gesetzgeber vertieft mit den Alternativen 

für die Stärker der Elternrechte befasst hätte. Einen Fortschritt bringt auch die 

stärkere Individualisierung der bedürftigen Personen bei der Sozialhilfe. 

3.2. Demgegenüber hinterlässt die Veränderung beim Betreuungsunterhalt aus der 

Sicht der Frauenförderung und aus der Gender-Perspektive einen zwiespältigen 

Eindruck. Allgemein kann festgehalten werden, dass die Revisionen zwingend dazu 

führen werden, dass in Zukunft weniger nachehelicher Unterhalt an den geschiede-

nen Ehegatten zugesprochen werden wird, was auch Folgen bezüglich der Hinter-

bliebenenrenten an Geschiedene nach dem Tod des ehemaligen Ehepartners haben 

wird.  

3.3. Damit dürfte allerdings auch die Wiedereingliederung der Frauen in das Er-

werbsleben nach einer Niederkunft gefördert, wenn auch nicht erleichtert werden. 

Das stärkt die Selbständigkeit der Frauen und verstärkt das Clean-Break-Prinzip. Die 

Ehe wird aber damit in Zukunft noch weniger zum wirtschaftlichen Ausgleich zwi-

schen Mann und Frau beitragen als im geltenden Recht. Diese gesellschaftspolitische 

Neuausrichtung mag unter vielen Gesichtspunkten sinnvoll sein. Diese Änderungen 

als eine Besserstellung der Frauen politisch zu verkaufen, stellt aber eine Täuschung 

dar. 

3.4. Aus einer Gender-Perspektive können drei unterschiedliche Aspekte betrach-

tet werden, nämlich die Gleichstellung der Geschlechter, die Freiheit der Rollenwahl 

und Diversity, kann folgendes festgehalten werden: 

 Die verstärkte Gleichstellung beider Eltern bezüglich der Beziehung zu ihren 

Kindern, bringt die Geschlechtergleichheit einen Schritt weiter. Das Streichen 

eines Teils des nachehelichen Unterhalts zwingt mehr Frauen nach einer Schei-
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dung in die wirtschaftliche Selbständigkeit. Sie verschlechtert damit wohl ihre 

ökonomische Situation, bringt dafür aber mehr Gleichheit. Die Aufteilung 

zwischen Frau und Mann von unterschiedlichen Rollen in der Familie wird er-

heblich erschwert. 

 Bezüglich der Freiheit in der Wahl der eigenen Rolle und des eigenen Verhaltens, 

zwingt es alle in stärkerem Ausmass ins Erwerbsleben. Insofern wird die 

Möglichkeit unterschiedliche Lebenspläne zu wählen eingeschränkt. Das Wid-

erspricht dem Anliegen der Geschlechtergleichheit im Sinne einer Wahlfreit 

zwischen geschlechtsspezifischen Rollen.64 

 Das gilt in noch grösserem Ausmass bezüglich des Diversity-Aspekts von Gen-

der. Der Rückzug auf den Haushalt, die Kinderbetreuung und weitere familiäre 

Aufgaben, wird in unserer Gesellschaft sehr viel weniger vorkommen bzw. ganz 

verschwinden. Unterschiedliche Lebenspläne und damit auch Lebenserfahrungen 

führen zu unterschiedlichen Ideen und Betrachtungsweisen. Die Unterhaltsvorla-

ge trägt insbesondere zusammen mit der Vorlage zur gemeinsamen elterlichen 

Sorge dazu bei, dass diese Diversität abnimmt. 

3.5. Die Vorlage bezüglich des Kindesunterhalts will die ökonomische Situation 

der Kinder und ihrer Mütter verbessern. Das wird sie im Zusammenhang mit der 

Vorlage zur gemeinsamen elterlichen Sorge nicht erreichen. Die Kombination beider 

Revisionen wird dazu führen, dass die real bezahlten Unterhaltsbeiträge für Kinder 

eher kleiner werden. Schon die Unterhaltsvorlage allein wird diese Wirkung zeigen. 

Die Kosten für die Betreuung werden sich kaum danach richten, was der entspre-

chende Elternteil allenfalls sonst mit einer Erwerbstätigkeit an Einkommen erzielen 

könnte. Vielmehr werden sich die Beträge maximal danach richten, was eine auswär-

tige Betreuung kosten könnte. Bei den unteren Einkommensschichten könnte eine 

solche stärkere Berücksichtigung der Betreuungskosten wohl für eine Erhöhung der 

Unterhaltsbeiträge sprechen. Bei dieser Fallkategorie ergibt sich die Begrenzung aber 

regelmässig durch die Leistungskraft des Pflichtigen. Die erhöhten Beiträge sind 

nicht zahlbar und werden damit auch nicht zugesprochen werden können. Die Än-

derung bringt damit den Müttern in dieser Einkommenskategorie auch nichts. Bei 

den mittleren und höheren Einkommen wird sich demgegenüber die Streichung von 

Art. 125 Abs. 2 Ziff. 6 ZGB dahin auswirken, dass erheblich seltener nachehelicher 

                                                 

64  Nicht nur Frauen nehmen weibliche Rollen dar und nicht nur Männer mänliche. 
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Unterhalt zugesprochen werden wird. Hier verschlechtert sich somit die wirtschaftli-

che Lage der Frauen sogar. 

***** 

*** 

* 

Literaturverzeichnis 

PETER BREITSCHMID, in: Honsell/Vogt/Geiser (Hrsg.), Basler Kommentar ZGB Bd. I, 2010; 

ANDREA BÜCHLER/ANNATINA WIRZ, in: Schwenzer (hrsg.), FamKommentar Scheidung, Bern 2011; 

WALTER BÜHLER/KARL SPÜHLER; Berner Kommentar 1980; 

HENRI DESCHENAUX/PAUL-HENRI STEINAUER/MARGARETA BADDELEY, Les effets du mariage, Berne 
2009; 

THOMAS GEISER, Aufbau einer angemessenen Altersvorsorge und Dauer des nachehelichen Unterhalts, 
FamPra, 2012, S. 353 ff.; 

THOMAS GEISER, Informations-, Anhörungs- und Auskunftsrecht des nicht sorgeberechtigten Elternteils, 
FamP-ra, 2012, S. 1 f.; 

HEINZ HAUSHEER/REGINA AEBI-MÜLLER/THOMAS GEISER, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Bern 2010; 

HEINZ HAUSHEER/ANETTE SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2. Aufl., Bern 2010 

CYRIL HEGNAUER, Berner Kommentar; 

THOMAS KOLLER, in: Honsell/Vogt/Geiser (Hrsg.), Basler Kommentar ZGB Bd. I, 2010; 

PHILIPPE MEIER/MARTIN STETTLER, Droit civil Ssuisse, Droit de la filiation, Zürich 2009 ; 

INGEBORG SCHWENZER, in: Honsell/Vogt/Geiser (Hrsg.), Basler Kommentar ZGB Bd. I, 2010; 

GEORGES VON DER MÜHLL, in: (Staehelin/Bauer/Staehelin (Hrsg.), Kommentar zum SchKG, Basel 1998; 

 

 

 

 


