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Vorwort
Das auf den 1. Januar 1988 in kraift getretene' neue Eherecht basiert auf dem
Grundsatz der Gleichberechtigung von Fraü und Mann. Es beinhaltet sowohl
die . gleichberechtigte Partnerschaft der . Ehegat-ten als auch : die
Gleichwertigkeit der Arbeitsformen. Im Gegensatz zum alten Eherecht enthält
es. keine geschlechts.spezifischen Rollen- und Aufgabenzuweisungen mehr. Es
bleibt vielmehr der Entscheidung,von Ehefrau und Ehemann überlassen, welche
Arbeits- und Aufgabenteilung sie vornehmen. Der erklärten Absicht des
. Gesetzgebers, diirch das neue. Eherecht, die gesetzlichen Voraussetzungen für
eine gleichberechtigte Partnerschaft von Frau und Mann in der Ehe zu
schaffen, steht allerdings eine gesellschaftliche Realität gegenüber, in
der Frauen noch in vielen /Bereichen benachteiligt sind .(Geringschätzung
traditioneller 'Frauenarbeit' wie z.B. Hausarbeit, Kinderbetreuung und
Pflegetätigkeiten, Lohnungleichheit, schlechtere Altersvorsorge usw.).
Mit der Einführung des heuen Eherechts wurden bei vielen Frauen und auch
bei manchen Männern grosse Erwartungen in Bezug auf die Verwirklichung der
Gleichstellung der Geschlechter geweckt. Die bisherige .Umsetzungspraxis
scheint einem Teil dieser Erwartungen bis anhin nicht zti entsprechen. Die
Erfahrungen von Rechtswältinnen, Juristinnen und vor allem auch von betroffenen Frauen haben gezeigt, dass mit der Anwendung des neuen, Rechts
verschiedene Probleme verbunden sind, die sich vor allem im Scheidungsverfahren zum Nachteil der Frauen auswirken können.
,
•Um diese Probleme analysieren und , mögliche Lösungswege skizzieren zu können, hat die Eidg. Kommissiori für Frauenfragen im vergangenen Jahr eine
Studie über die Auswirkungen des neuen Eherechts im Eheschutz- und Scheidungsverfahren in Auftrag gegeben. Es sollte geklärt werden, inwiefern sich
aufgrund der veränderten Rechtslage die Éhégérichtspraxis geändert hat.
Ebenfalls sollte untersucht werden, ,:in welchen Bereichen und .bei welchen
Fragestellungen das neue Recht noch nicht zur Anwendung gelangt ist.und aus
welchen Gründen. Der Zeitpunkt der Untersuchung - seit dem Inkrafttreten
des neuen Eherechts waren erst; knapp 3 Jahre vergangen - wurde gewählt, um
für die kommende Scheidùngsrechtsrévision konkrete Aussagen über die
Umsetzung des neuen Eherechts in der Praxis vornehmen zu können. Die Eidg.
Kommission für Frauenfragen ist .sich der Tatsache bewusst, dass die
Auswirkungen des neuen Eherechts vor allem auch- unter langfristigen
Gesichtspunkten zu bewerten sein werden. Ziel dieser Untersuchung war.es,
erste Tendenzen aufzuzeigen und zu einem frühen Zeitpunkt auf mögliche
Probleme in der Umsetzungspraxis hinwéisèn zu körinen. .
Mit der Untersuchung beauftragt wurden die beiden Rechtsanwältinnneri Frau
lie. iur. Doris Farner-Schmidhauser, Zürich, iind Frau Tic. iur. Elisabeth
Freivpgel, Binn.irigen, welche beide sowohl unter dem alten Eherecht als auch
seit dem Inkrafttreten dés neueri Eherechts als Anvyältinnen in
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Seheidùngsverfahren tätig gewesen sind und über eine längjährige Erfahrung
in diesem Bereich verfügen, sowie Herr Professor Jean-François Perrin,
Jurist und Rechtssoziologe an der Universität Genf.' Den drei von den
Autorinnen und dem Autor durehgeführteri Befragungen liegt ein gemeinsamer
Fragenkatalog zugrunde, der von iFrau Elisabeth Freivogel entwickelt wurde
und im Anhang ebenfalls abgedruckt ist.
'
Der Berieht gliedert sieh.in die folgénden vier Kapitel:
Iiii ersten Teil untersucht Doris Farner-Schmidhauser anharid der Zusammenstellung der Erledigun'gsentscheide der. Gerichte (Spruchbücher) die Rechtsprechung des Obergeriehts des Kantons Zürich Betreffend Ehetrennungen und
Ehescheidungen,' Rekurse gegen erstinstanzliche Entscheide in Bezug, auf
vorsorgliche Massnahmen urid Eheschutzmassriahmen sowie die Rechtsprechung
der Bezirke Zürich, Uster und Dielsdorf in : Eheschutz-, : Ehetrennungs- und
Scheidungsverfahreri für die Jahre 1988, ,1989 und. 1990. Im weiteren basiert
ihre Untersuchung auf der Befragung von Èhéschutzriehtern und. -riehter-innen
sowie Richtern und Richterinnen an den obgenannten Bezirksgerichten und am
.Oberget^icht dés Kantons Zürich.
^
Professor Jean-Francois Perriri befasst sich im zweiten Kapitel mit der Gerichtspraxis in den Kantonén Genf und Waadt. Mittels eines von ihm leicht
abgeänderten Fragebogens führte .er eine sehriftliehe, Befragung bei den Zivilgeriehtspräsidentinnefi und -Präsidenten in den beiden Kantonen durch..
Einige der Befragten bevorzugten eine mündliehe Be-fragürig und wurden deshalb interviewt. ,^Verfügbare Eritscheidsammlungen ebenso wie Bundesgeriehtsentscheide zur Thematik wurden in die Untersuchung einbezogen.
Elisabeth Freivogel untersucht iri ihrer Studie^ die Gerichtspraxis, in den
Kantonen Basel-Land und Basel-Stadt. Ihre Untersuchung stützt sich in erster Linie auf die mündliehe Befragung von Präsidentinnen und Präsidenten
von. Zivilgerichten und Bezirksgerichten, die (auch) als Eheschutzrichter/innen (Ehegerichtspräsident/innen) und Seheidungsgerichtspräsident/innen oder -vizepräsident/innen amten.. Neben der Auswertung dieser mündlichen
Befragung wurden zusätzlich .die bisher ergangeneri und publizierten
Entscheide des Bundesgerichts, des Appelationsgerichtes Basel-Stadt ünd des
Obergeriehtes Basel-Land sowie die in juristischen Zeitschriften ersehienénen Abhandlungen gesichtet.
Der Bericht beruht somit, in erster Linie auf den Aussagen und den persörilichen Einsehatzungen der be-fragten Richterinnen und Richter sowie den
Entscheidsammlungen, welche äusscfiliesslich die strittigen Fälle behandeln.
Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass die drei Studien ein relativ
positives Bild der Geriehtspraxis aufzeigen. Sehr oft sehen stell Frauen
beispielsv\(erse nicht in der Lage, die vielfältigen Belastungen eines
stf-ittigen, Scheidungsprozesses auf sich zu nehmen tind scheiden
'einvernehmlieh'. Es ist anzunehmen, dass diese Fälle weit mehr zu Lasten
der Frauen ausgehèn. .
Im vierten Kapitel fasst die Eidg. Kommission für Frauenfragèn in ihrem
Fazit die grundlegenden Ergebnisse der .drei'Studien in den Bereichen Eheschutzverfahreri, Besuchsreehte, Kinderzuteilung, gemeinsames elterliehés
Sorgerecht nach der Scheidung', Unterhaltsbeiträge iind Altersvorsorge bei

ir

Scheidung zusammen und entwickelt aus ihrer Sicht"eine Reihe von Schlussfolgerungen. Zudem formuliert sie ihre Érwartungen in Bezug auf die. anstehende Scheidungsreehtsrevisiori und auf die rioch immer nicht realisierte
Gleichstellung von Frau und Mann in anderen Rechtsbereichen (Lohngleichheit, Sözialversicherungsrecht, Steuerrecht u.a.m.).
Die kommiss,ion versteht, den voriiegenden Bericht als Beitrag, und.Anstoss zu
einer vertieften Diskussion über die mit der (formalen) Gleichstellung von
Frau und Marin im neuen Eherecht verbundenen Probleme und deren Lösung in
dér Beratungs- und ' Gerichtspraxis. Die ÜmsetzungsprobTeme des neuen,
Eherechts sind dabei nicht ausschliesslich nur. als Thema für juristische
Expertinneri urid Experten zu sehen. Die im neuén Eherecht enthaltenen Möglichkeiten und' Risiken für Frauen sind darüber hiriaus für alle an der
Gleichstellung von Frau und Mann Interessierten von Bedeutung. Die Kommission hat sich deshalb bemüht, in ihren Schlussfolgerungen in allgemein;
verständl icher Form konkréte Hinwéise . zu formulierén, welchen Bereicheri
zukünftig vermehrte Aufinerksamkeit gewidmet werden niuss, damit es nicht V
wéiterhin zu. einer - der Absieht des Gesetzgebers widersprechenden - Benaehteilung der betroffenen Frauen kömmt.
Zum ,Schluss möchte die Kommission allen am Zustandekommen dieses Berichts
beteiligten Persoriéh für ihre Arbeit und ihr Engagement danken: Dies sind '
zunächst die Autorinnen und der Autor der Studien, Frau Doris FarnerSchmidhauser, Frau Elisabeth- Freivogél und Herrn Professor Jean-François
Perrin. Sie dankt zudem allen von den Autorinnen ünd dem' Autor befragten
Personen; ohne ihré, Bereitschaft zur Mitarbeit und Auskunftspf1icht^wäre
diesér;Bericht nicht zustandegekommen.
Der Kommissionssekretärin, Frau Elisabeth Keller, danken wir für ihre Mitarbeit an der Konzeption der. Studie und für die Redaktion des Fazits., Sie
hat zusammen mit Frau Verena Laedrâeh-Féllér und Frau'Katharina Belser vom
Kömmissionssekretariat auch die Koordination des Berichts und die Sehlussarbeiten übernommen.
Schliesslich danken wir deri beiden Übersetzerinneri, Fraii Gerda Hauck-,
Hieronimi und Frau Chantal Froehlich für ihre sorgfältige Übertragung der ,
Texte ins Deutsche bzw. Französische.

Eidg.' Kommission für Frauenfragen .
Die Präsidentin: -;

Dr. Judith Stamm
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1:
Juristische Auswirkungen
des neuen Eherechts
im Kanton Zürich
von Deris Farner-Schmidhauser

I. EINLEITUNG
Die vorliegende Untersuchung betrifft die Praxis im Familienreeht. im Kanton
Zürich. Sie bérûcksichtigt insbesondere, die 'Rechtsprechung des Obergeriehts
des Kantons Zürich betreffend Ehetrennüngen und Ehescheidungen, Rekursverfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen nach Art. 145 ZGB und Rekursverfahren gegeri Verfügungen der Ehèschutzrichter- und richterinnen an den Bezirksgerichten sowie die Rechtsprechung der Bezirke Zürich, Uster und
Dielsdorf.
Die Untersuchung basiert auf dem Studium der Spruchbücher (Spruchbücher =
chronologische Zusammenstellung der Erledigurigsentscheide der Gerichté) des
Obergerichtes des Kantons Zürich betreffend Berufungen in Scheidungs- und
Trennungsyerfahren, Rekürse gegen erstinstanzliche Entscheide betreffend
, vorsorgliche Massnahmen nach. Art. 145 ZGB und gegen erstinstanzliche Entscheide betreffend Ehesehutzmassnahmen für die; Jähre 1988, 1989 und 1990,
des Bezirksgerichtes Zürich in Eheseheidungs- ünd Ehetrennungsverfahren und
im Eheschutzverfahren für die Jahre 1988, 1989 und 1990, des Bezirksge-.
richtes Uster in Eheseheidungs- und in Ehetrennungsverfahren und im. Eheschutzverfahren für die Jahre 1988, 1989 und 1990 und des Bezirksgerichtes
Dielsdorf' in Eheseheidungs- und Ehetrennungsverfahren und Eheschutzverfahren in den Jahren 1988 und 1989. Im weiteren, basiert^ die Untersuchung auf
Befragungen von Ehéschutzriehtern und Eheschutzriçhter-innen sowie Richtern .
und Richterinrien an den Bezirksgerichten und am Obergerieht des Kantons
Zürich (Fragebogen siehe S. 178ff.).
. Das Bezirksgericht Zürich umfasst die Stadt Zürich und den neugeschaffenen
Bezirk Dietikon, welcher noch über kein eigenes Gericht verfügt. Es ist das
grösste Gericht der Schweiz mit entsprechend höher. Geschäftslast (z.B. 1989
wurden vom Bezirksgericht Zürich 1*311 Scheidungs.verfahren erledigt), Beim
Bezirksgericht Uster haridelt es sieh um ein. mittelgrösses Gericht mit einerseits kleinstädtischer und andererseits ländlicher : Struktur, .aber auch
Einzuigsgebiet der Stadt Zürich (1989 wurden, von diesem Gericht 280, Scheidungsverfahren erledigt). Das.Bezirksgericht Dielsdorf ist im Verhältnis zu'
den. anderen Gerichten im Kanton Zürich ein eher kleines Geriehtmit ländlicher, aber, auch kleinstädtischer Struktur, welches auch Gemeinden im Einzugsgebiet der Stadt Zürich' umfasst (1989 wurden von diesen! Gericht 172
Scheidurigsverfahren erledigt).
Es kann riicht. gesagt werden, dass die einzelnen Bezirksgerichte in allen
Bereicheri über eine einheitliche Praxis verfügten. Verschiedene Bezirksrichtér und Bezirksriehterinnen sind als Ehèschutzrichter und.Eheschutzrichterinrien tätig. Bei allen Gerichten bestehen auch verschiedene Abtei-,
lurigen, welche als Kollegialgerichte Scheidungs- und Trennungsverfahren behandeln. In den dieser Untersuchung zugrundeliegenden Jahre 1988 bis 1990

wechselte jeweils, àuch die Zusammensetzung, der. einzelnen A
Obergerieht des Kantons Zürich werden sämtliehe., Berufungsfahren im Tamiliénreeht vori der ,I. Zivilkammer behandelt..A
doch die personelle Zusammensétzung jeweilen verschieden. Am
Zürich , sirid alle Riehterinnen uhd Ri.ehter Juristen und vo
An den Bezirksgerichten Uster und Dielsdorf gibt esrieberivoUa
gen juristisch ausgebildeten, Richtern und Riehterinnen, au
tätige Laienrichter urid LaienriehterinnenV
' :.
'

II. AUSWIRKUNGEN IM EHESCHUTZVERFAHREN OHNE ANTRAG AUF GETRENNTLEBEN

•- • •
- •.•
Vorbemerkiihg .
Im Abstimmungskampf und im Vorfeld der Einführung des neuen Eherechts wurde
- je nach Ständpunkt - die ; Erwartung oder Befürchtung geäussert, der. Ehèschutzrichter würde gestützt auf die neuen Bestimmungen weit häufiger angerufen als bisher. Diese Befürchtung hat sich' nicht bestätigt. Es ist eher
eine gegenläüfige Tendenz zu beobachten.
Im. Kahtön Zürich ist für Ehesehutzmassnahmen der Einzelriehter bzwi dié
Eirizelriehterin im summarischen Verfahren zuständig (§215- ZPO ZH). Im gesamten Kanton Zürich ergingén erstinstanzlich folgende Verfügungen im Verfahren "zum Schu-tze der eheliehen Gèmeinschàft'', wobei dabei Erledigungsentscheide infolge- Klagerückzug, Unzuständigkeit etc. mitberücksichtigt.
sind:
^ 1985- .
919
> \
. 1986
'
845
• '•"
1987.
798
'.
- \
1988 . ' .
813
1989
'750- :
Für 1990 sind die Zahlen zum Zeitpunkt der vorliegenden Untersuchung noch
nicht bekannt. '
,
. '
Aufgeschlüsselt nach den gestellten Begehren ergibt .sieh in den untersuchten Bezirken folgendes Bild. Äbgestellt. wird dabei auf die Stellung des Begehrens; wie schliesslich das Verfahren erledigt wurde,, ist. dabe-j nicht berücksichtigt.
. '

'

•. • ^

a) Bezirk Zürich
' .
.1989 erliess der Ehèschutzrichter am Bezirksgericht Zürich insgesamt 278
Verfügungen. Gemäss deri gestellten Begehren betrafen davon 189 Fälle Begehren um Bewilligung zum Getrennt lébèn, in 18,Fällen mit Nebenbegehren (2mal
Beschränkung der Verfügungsbefugriis, 8mal Ermahnung, 2mar Anweisung an die
Schuldner, 2mâl Festsetzung der Beitrage in ungetrennter Ehe für die Zeit
davor, 3mal Begehren üm Anordnung der Gûtértrennurig ünd.lmal Begehren um
Auskunftertejlung). In diesen insgesamt 189^Fällen wurden die Begehren in
184 Fälleri von Frauen und lediglieh in 5 Fällen von Männern gestellt. In 26
Fällen wurde lediglieh ein Begehren um "Ehesehutzmassnahmen" gestellt, wobei dieses auch in der Folge nicht konkretisiert wurde, da. vor. der Verhandlung ein Klagerückzug erfolgte. Berücksichtigt man überdies; dass die irisgésamt 278 Verfahren auch Verfahren, betreffen, die nicht, eigentlich dem
Schutze der ehelichen Gemeinschaft dienen, nämlich 11 Verfahren Begehren uüi
Abänderung bereits bestehender Verfügungen betrefferid Getrenntleben bzw.
aussergeriehtlicher Vereinbarungen über das. Getrenntleben und 7 Fälle Anordnurig vorsorglicher Massnahmen in einem ausländischen Scheidungs- bzw.
Trehnungsprozess, so fällt auf, dass die Eheschutzbegehren, welche nicht im
Zusammenhang mit dem Getrenntleben stehen, miridéstens quantitativ.von. eher

untergeordneter Bedeutung sind. Auffallend ist auch, dass von den 1989 vom
Ehèschutzrichter erledigten. Begehren in 259 klagende Partei die Ehefrau und
lediglich in 19 Fällen der Ehemann war.
Ähnlich verhielt es sich .1990. 1990 erliess der Ehèschutzrichter bzw. die
Ehesehutzrichterin am Bezirksgericht Zürich insgesamt 271 Verfügungen. .
Gemäss den gestellten Begehren betrafen davon 186 Fälle Begehren um Bewilligung zum Getrennt leben,- wobei in 8 Fâllén mit Nebenbegehreri (3mäl Ermahnung, 2mal Ariordnung der Gütertrennung, Inial Gesuch um Auskunftserteilung
und Anordnung der Gütertrennung, 2mal Anweisung an die Schuldner). In diesen insgesamt'186 Fällen wurden die Begehren; um Bewilligung zum Getrenntleben in 173 Fällen von der Ehefrau und' in 13 Fällen vom Ehemann gestellt. In
15 Fällen, 14 von Ehefrauen und Imal vom Ehemann, wurde lediglich ein Begehren um Ehesehutzmassnahmen gestel.lt, wobei diesés infolge. Rückzugs des.
Begehrens nicht mehr konkretisiert- wurde; Weitere 19 Begehren, 9 Begehreri
lim Abänderung:bereits bestehender Verfügungeri mit Regelung des Getrènntlebens und 11. Begehren betreffend Anweisung an die Schuldner, betrafen Problemkreise, die picht eigentlich, dem Schutze der ehelichen Gemeinschaft
dienen. Es fällt auf,, dass Eheschutzbegehren auch 1990 méhrheitlich. von
Frauen, nämlich in 238 Fällen, und seltener von Männern, nämlich in 33 Fällen, gestellt wurden.
,

• • ' • • '' - ^

b) Bezirk Uster

Am Bezirksgericht Uster wurden 1988 insgesamt 60' Verfügungen betreffend
Ehesehutzmassnahmen erlassen. Davon beträfen 48 Fälle Begehren um BewiUi;gung zum Getrenntleben, in 3 Fä'Ueri verbunden mit Nebenbegehren, 2x mit dem
Begehren um Anordnung der Gütertrennung und Ix mit dem Begehren um Ermahnung, Bei den insgesamt 64 Fällen waren in 56 Fällen Ehefrauen und-lediglich in 8 Fällen Ehemänner klagende Partei.
1989 érliess der Eheschutzriehter am Bezirksgericht Uster insgesamt 60
Verfügungen betreffend. Eheschutzmassnahmen. Davon betrafen 45 Fälle Begehren üm, Bewi 1 1 igung zum Getrenntleben. In den insgesamt 60 Verfahren waren
in .53 Fällen.Ehefrauen und; lediglich in 7 Fällen Ehemänner klagende Partei.
1990 erliess der Ehèschutzrichter àm Bezirksgericht Uster insgesamt 50
Verfügungen über Ehesehutzmassnahmen. Davon betrafen 34 Fälle Begehren, um
Bewilligung zum Getrenntleben, Imal verbunden mit dem Nebenbegehren um Ermähnung. Von den irisgesamt 50 Fällen waren in 44 Fälleri Ehefrauen und lediglich in 6 Fällen Ehemänner klagende Partei.,
e) Bezirk Dielsdorf
1988 erliess der Einzelriehter in Ehesachen am • Bezirksgericht Dielsdorf
insgesamt 74 Verfügungen. Davon betrafen 59 Fälle Begehren um Bewilligung
zum Getrenntleben. In den insgesamt 74 Verfahren waren in 64 Fällen die
Ehefrau und in 13 Fällen,der Ehemann klagende Partei.
,1989 ergingen am Bezirksgericht . Dielsdorf , 49 Verfügungen betreffend
Ehesehutzmassnahmen. Davon betrafen 44 Fälle- Begehren um Bewilligung zum

Getrenntleben. In den insgesamt 49 Verfahren waren in 42 Fällen "die Ehefrau
und in 7 Fällen .der Ehemann klagende Partei. ,
Bei diesen Statistiken aller Gerichte ist mitzuberücksichtigen, dass in relativ vielen Fällen in der' Folge eiri Rückzüg des Ehesehutzbegehrens erfolgte. Häufig einigten sieh die,Parteien anlässlieh der Verhandlung vor
dem Eheschutzriehter auch, wenn ursprünglich eiri Begehren um Bewilligung
•zum Gétrenntleben gestellt worden, war, einvernehml-ich auf eine andere Lösung, z.B. Verpflichtung zur Aufnahme einer Eheberatung, Festlegung der
Beiträge an den gemeinsamen Hausha'lt etc.
1. Entscheidbereiche allgemein
Ohne gleichzeitiges Begehren um Aufhebung des.gemeinsamen Haushaltes i.S.
von Art. 170 ZGB wurden, vor .allem von Ehefrauen, in folgenden Bereichen,
Ehesehutzmassnahmen beantragt:
. /
. ,
Begehren zum Schutze der eheliehen Gemeinschaft j.S. von Art. 172 ZGB mit
dem Inhalt, dén anderen Ehegatten an seine ehelichen Pflichten zu ermahnen.
1989 z.B. betrafen am-Bezirk Zürich 11 Fälle solche Bégehren, wobei in 9
Fällen das Begehren von der Ehefrau und in 2 Fällen vom Ehemann gestellt
wurde. Im gleichen Jahre betrafen beim. Bezirksgericht Uster 4 .Fälle solche
Begehren, 2mal gestellt von der Ehefrau urid 2mal vom Ehemann. Am Bezirksgericht Dielsdorf wurden im'nämlichen Jahre zwei solche Begehren gestellt,
beide Male von der Ehefrau. Die Zahlen für 1988 und 1990 weisen eine ähnliche Tendenz auf. Inhalt dieser Begehren ist vor allem, den Ehegatteri an
sieirie eheliehen Pflichten zu ermahnen, so z.B. von übermässigem Alkoholkonsum Abstand zu nehmen und sich in faehärztliehe Behandlurig zu,begeben, die
ehebrecherische Beziehung aufzugeben, sich zur Überwindung der ehelichen
Probleme in Eheberatung zu begeben oder -aber sieh vermehrt uni die Familie
zu kûmmérri.
Ein weiterer relativ, häufiger Themenbereich, betrifft die Festsetzung der
Unterhaltsbeiträge in ungetrennter Ehe i.S. von Art. 173 ZGB. Wiederum am
Beispiel des Jahres 1989 ergeben sich hier folgénde Zahlen: Bezirksgericht
Zürich "9 Fäl le (Gesuchstel lerin immer die Ehefrau).,. Bezirksgericht Uster 2
Fälle (beide Male Gesuchstellerin die Ehefrau), Bezirksgericht Dielsdorf
kein Begehren.

Ehesehutzmassnahmen in den übrigen Bereichen, Beitrag zür freieri
nach Art., 164 ZGB, ausserordentliche Beiträge eines .Ehegatten nach
ZGB, Zustimmung zur Kündigung des Hauses oder der Wohnung.der Famil
deren Veräusserung oder Beschränkung mit anderen Rechtsgeschäfte
169 ZGB, Auskunftsbegehren nach Art., 170 ZGB, Entzug der Vertretungsb
nis nach Art. 174 ZGB urid Beschränkung der Verfügungsbefugnis nach
ZGB sind relativ selten oder wurden gar nie gestellt (vgl. nachstehe
fer 2). Relativ häufig hatte sich der Eheschutzriehter mit Begehre
weisung an die Schuldner des anderen Ehegatten zu befassen, wobe
Fälle in der Regel Ehepaare betrafen, we.lché bereits getrennt l
welchen der Ehemann .die vom Eheschutzriehter festgesetzten Unter
träge bisher nicht bezahlt hatte.
..
....

2. Spezifische Entscheidbereiche
Die Durchsicht der oben erwähnten Entseheidsammlungen und die Befragung von
Ehéschutzriehtern und Ehesehutzriehterinnen ergab, dass bisher in keinem
einzigen Falle ein Beitrag zur freien Verfügung nach Art. 164 ZGB Verlangt
wurde, ohne ,daSs nicht gleichzeitig ein Begehren um Bewilligung des Getrenntlebens gestellt worden wäre. Wie bereits erwähnt, werden öfters Be^
gehren um Festsetzung der Geldbeiträge an den ehelichen Haushalt in ungetrenriter Ehe nach Art. 173 ZGB gestellt. In sämtlichen Fällen, die entschieden wurden, .wären sich dabéi die Ehegatten über die Aufgabenteilung
eiriig. Dièse Fragè war deshalb nicht zu entscheiden. Festzusetzen war-der
Betrag eines jeden Ehegatten an die gemeinsamen Lebenskosten. Dabei entspricht es konstanter.Praxis des- Eheschutzrichters bzw. der Ehesehutzrichterin am Bezirksgericht Zürich, als Grundlage für die Berechnung der gemeinsamén Lebenskosten auf die Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft der
schweizerischen Budgetberatungsstellen, Birr, abzustellen, wobei jedoch die
fixen,Kostén, wie z.B. Miete, Krankenkasse etc.-, in ihrer effektivén Höhe
eingesetzt werden. Überdies wird jeweils auf die individuellen Verhältnisse
abgestellt, so werden z.B., je nach den wirtschaftlichen Verhältnissen der
Parteien, Auslagen für. Hobbys, Auto, Weiterbildung etc. "mitberücksichtigt.
Diese gemeinsamen Kosten haben die Parteien im Verhältnis ihres Einkommens
zu tragen,, wobei der Eheschutzriehter bzw. die Ehesehutzrichterin im èinzelnen festsetzt, wer für welche Beträge aufzukommen hat. Im weiteren werden die Parteien :yerpflichtet, weitere Kostén oder kosten, deren Höhe noch
nicht, genaü bekannt ist, im Verhältnis ihrer Einkommen zu tragen. Bis Frühling 1990, bis zum Wechsel der Person des Einzelrichters bzw. der Einzelrich'teriri, wurde jeweils das verbleibende Einkommen den Parteien zür freien
. Verfügung ûberlassén. Die Ehèsehutzrichterin ist nun dazu übergegarigen, in
der Regel, wenn-beide Parteien mit Erwerbstätigkeit oder aus Renteneinkommen dazu beitragen, einen den Bedarf übersteigenden Mehrbetrag zu erwirt-.
Schäften bzw, einzuwerfen, den nach Deckung des gesamten Bedarfes ver-,
bleibenden Freibetrag den Parteien je. zur Hälfte zuzuweisen. Wenn ein Ehe.gatte, z.B. wegen Kinderbetreuung, nicht erwerbstätig ist und über kéin eigenes Einkommen verfügt, wird soweit möglich auf beiden Seiten ein
"Saekgeld" mitberücksichtigt ünd der erwerbstätige' Ehegatte verpflichtet,
dem anderen Ehegatten einen Pauschalbetrag zu bezählen, mit welchem er für
sämtliche im-einzelnen -aufgeführten Auslagen für den Haushalt,, inkl. z.B.
Coiffeur, Taschengeld etc. aufzukommen hat. Bleibt ein Freibetrag, 'so wird
dieser für Rückstellungen für Ferien, Auto etc. verwendet. Ein ,Fall, bei
dem zusätzlich ein Freibetrag, darüberhinaus zur Verfügung gestanden hätte,
wär bisher nicht zu entscheiden. Am, Bezirksgericht Uster besteht eher die
Praxis, dass durch detaillierte Befragung versucht wird herauszufinden,
welche Auslagen bisher für die Bestreitung der gesamten Lebenskosten nötig:
waren. Ergibt diese Befragung ein mehr oder weniger klares Bild, so werderi
nötigenfalls noch Korrekturen bei Positionen angebracht, welche 'als zu
grösszügig .oder umgekehrt als ungenügend erachtet werden. Gestützt auf
diese Angaben werden die Beiträge der Ehegatteri an den gemeinsamen Lebensunterhalt festgesetzt. Als Hilfsmittel wird.das Kreisschreiben der Verwaltungskomihissipn dés Obergerichts des Kantons Zürich für die Beréehnung des
betreibungsreehtlichen. Notbedarfs herangezogen.^ Am Bezirksgericht . Dielsdorf war kein solches Begehren zu behandeln.

Das Studium -der Entseheidsammlungen und die Befragung von Richtern und
Riehterinnen ergab, dass in keinem Falle eine angemessene Entschädigung für
ausserordentliche Beiträge eines Ehegatten nach Art. 165 ZGB verlangt
wurde. •
Ganz selten sind Begehreri um Ermächtigung zur Kündigung der ehelichen Wohnung ,1.S; von Art. 169 ZGB. In einem Fall wurde beim Eheschutzriehter am
Bezirksgericht Zürich ein solches Begehren gestellt. Dem, Begehren wurde
stattgegeben mit der, Begründung, der Ehemann habe kurz zuvor, die eheliche
Wohnung verlassen und die Ehefrau habe ihrerseits eine neue Wohnung gesucht
und gefunden, da die- bisherige eheliehe.Wohnung für beide Parteien wegen
des hohen MietzinséS' finanziell' nicht mehr tragbar sei.. Gestützt darauf
wurde die Klägerin ermächtigt, den auf ihren Namen lautenden Mietvertrag
über die bisherige eheliche Wohnung allein zu kündigen.
Als Eheschutzmassnahmen selten sind auch ' Begehren um Bewilligung zur
Veräusserung des Hauses oder der Wohnung der Familie bzw. um Zustimmung, zu
Réchtsgeschâften, die Rechte an den Wohniräumen der Familie beschränken I.S.
von Art. 169 ZGB. 1988 stellte, ein Ehemann beim Eheschutzriehter am Bezirksgericht Züriich ein Begehren um Ermächtigung zum Verkauf-der ehelichen
Eigentumswohnung. Im gleichen Fall wurde der Ehefrau auf ihr Begehren das
Getrenntleben béwil"ligt und ihr die eheliehe Wohnung zur Benutzurig zugewiesen. Das Begehren des Ehemannes um Ermächtigung zum Verkauf der eheliehen
Wohnung lehnte, der Eheschutzriehter ab mit der Begründung, es entspreche
dem Zwecke des ehesehutzrichterlichen Getrenntlebens, da es grundsätzlich
vorübergehender Natur sein sollte, die eheliche Wohnung in ihrem Bestände
wenn immer möglich zu bewahren. Ueberdies seien die Parteieri finanziell in
der Lage, für die.Kosten der ehelichen Wohnung aufzukommen. Ähnlich entschied das Obergericht des Kantons.,Zürich- in eiriem .Rekursentscheid vom 21.
August 1.990. Obschon der Ehemanri das Haus . schon seit längerem verlassen
habe, bleibe die Liegensehaft des Ehemannes. Fami1ienwohnung und behalte den
von Art. 169 ZGB gewährten Schutz. Das Gericht ging zudem davon aus, der
Ehemann habe nicht die Zustimmung zu einem konkreten Geschäft im Zusammenhang mit einem allfälligen Verkauf der ehelichen Liegenschaft verlangt,
weshalb schon aus diesem'Grunde die . Zustimmung verweigert werden müsse,
ohne dass es darauf ankäme,, ob seitens der Ehefrau triftige Grüride zur Verweigerung ihrer Zustimmung, gegeben seieri oder nicht. Das Gerieht führte
dazu aus; "Wenn aber schon ein Ehegat-te die Zustimmung zur Veräusserung des
Hauses der Familie nur bezüglich eines genügend konkretisierten Reehtsgesehäftes und nicht global geben kann, so gilt dies erst recht für den Fall,
dass der Richter infolge- Verweigerung der Zustimmung zum betreffenden
Rechtsgeschäft i.S. von.Art. 169 Abs. 2 ZGB angerufen wird."
Ganz selten werden Eheschutzbegehren gestellt, mit déneri der andere Ehegatte oder Dritte verpflichtet werden sollen, gestützt auf Art.. 170 ZGB
Auskünfte über Vermögen, Einkommen und Schulden des anderen Ehegatten zu
erteilen, ohne dass gleichzeitig auch ein Begehren um Getrénntleben oder
Festsetzung der Beiträge in ungetrennter Ehe gestellt wird. Beim Bezirksgericht Zürich war es im Jahre 1989 lediglich 1 Fall, am Bezirksgericht Uster
1988 3 Fälle. Am Bezirksgericht Uster wurden 1989 2 Begehren um Äus.kunftserteilung gestellt, wobei verbünden mit dem Begehren um Festsetzung
der Unterhaltsbeiträge in ungetrennter Ehe. Alle diese Begehren müssten
nicht mit Sacheritscheid ents'chiéden werden, da. die beklagte Partei - mit

einer Ausnahme, war dies der Ehemann - die verlangten Auskünfte erteilté und
Urkunden vorlegte: Zu den Begehren um Auskunftserteilung in .Zusammenhang
mit gleichzeitigen Begehren uni Bewilligung zum Getrenntleben nachstehend
unter Ziffer IIIv
.
, Das Bezirksgericht Dielsdorf ordnete in einem Entscheid vom 22. Juli 1988
gestützt auf Art. ,185 Ziff 2 ZGB die Gûtértrennung an, obwohl die Parteien
zusammenlebten und auch kein Begehren um Bewilligung zum Getrennt leben geistellt wurde. Zür Begründung wurde angeführt, der Ehemann habe sich trotz
seines mittleren Einkommens verschuldet (Schulden Fr. 21*500.-), währenddem
auf der'anderen Seité die Ehefrau sparsam sei und Ersparnisse habe auf die
Seite legen können. Die Vermögensinteressen der Ehefrau würden deshalb
dui^ch das Verhalten des Ehemanns gefährdet, weshalb gestützt auf Art. 185
Ziff. 2, ZGB die Gütertrennung anzuordnen sei. Der Eheschutzriehter am Bezii^ksgericht Uster verweigerte mit Verfügung vom 19. Juni 1990 einem Ehemann das Getrenntleben, da die Voraussetzungen dafür nicht gegeben waren,
bewilligte jedoch trotzdem sein Begehren um Anordnen der Gûtertrénnung mit
der Begründung, die bisherige Auskunftserteilung der Ehefrau über das eheliche Vermögen séi ungenügend, so 'dass der Ehemann gestützt auf Art. 185
Ziff. 4 ZGB einen Anspruch auf Anordriung der Gütertrennung habe. Die Ehesehutzrichterin am Bezirksgericht ,Zürich bewilligte mit Entscheid vom 5.
,Juni 1990 das Begehren einer in Ungetrennter Ehe lebenden Ehefrau um Anordnung der Gütertrennung mit der Begründung, der Éhemann trage an deri gemein- '
samen Lebensunterhalt nichts, bei, vielmehr kaufe er unnötige, teure Gegenstände, weshalb die Ehefrau mit Recht befürchte, er könnte sieh verschulden. Damit-gefährdet der Ehemann die Interessen der Ehefrau und der Gemeinschaft, weshalb gestützt auf Art. 185 Abs. 1;Ziff. 2 ZGB die Gütertrennung
anzuordnen sei. (Zu den Begehren um Anordnung der Gütertrenriung in Zusammenhang mit Bewilligung zum'Getrenntleben siehe nachstehend unter I I I . )
Sehr selten sind Begehren uiti. Anordnung von Sicherungsmassnahmen nach Art.
178 ZGB. Mit Entscheid vom 21. August 1989 wies das Obergerieht des Kantons
Zürich einen Rekurs des Ehemannes gegen die .vom Einzelriehter am Bezirksgericht Winterthur angeordneten Sicherungsmassnahmen ab mit der Begründung,
der Ehemann habe kurz vor Einführung des neuen Ehereehts 1987 die eheliche
Liegenschaft verkauft sowie das Eigentum an einem Ferienhaus unentgeltlich
aUf seine Tochter übertragen, somit jede s-jch ihm bietende Gelegenheit benutzt, um das eheliche Vermögeri zu schmälern. Die Verfügungsbesehränkung
wurde im. Rahmen des glaubhaft gemachten. Anspruchs, der Ehefrau aus Güterrecht geschützt. Über,Sicherungsmassnahmen und Verfûgungsbeschrânkurigén in
Zusammenhang mit Bewilligung zum Getrenntleben nachfolgend I I I .
Die, Durchsieht der erwähnten Entseheidsammlungen und die Befragung von
Riehterinnen und Richtern ergab, dass im Rahmen vön Eheschutzmassriahmen der
Richter, kaum wegen Differenzen über die Rollenteilung angerufen wird. Auch .
, ist die Haüs- und Erziehungsarbeit der Ehemänner im Rahmen von Eheschutzverfahren kein Streitpunkt. Diese Fragen sind weit wichtiger, wenn es um
' die Zumutbarkéit der Wiederaufnahme bzw. Ausdehnung der Erwerbstätigkeit im
Zusammenhang m-it der Festsetzung von Unterhaltsbeiträgen im Rahmen, ehèschutzriehtlicher Trennungen, vorsorglicher Massnahmen- nach Art. 145 ZGB'
und Renten na(:h Art. 151 und Art. 152 .ZGB geht, sowie allenfalls im Zusammenhang mit der Frage der Zuteilung von Kindern.
'
,
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3. Folgerungen
Der Umstand, dass keiné Begehren um Zusprechung.eines Betrages zur freien
Verfügung, kaum.Begehren- um Auskunftserteilung und überhaupt relativ wenige
Begehren zum Schutze der ehelichen Gemeinschaft - mit;Ausnahme der Begehrén
um Bewilligung zum Getrennt leben - gestellt werden, lässt den Schluss zu,
dass vor allem die Fraueri ihre Rechte zu 'wenig in ;AnsprucH' nehmen. Grund
dafür mag sein, dass eine gewisse Sehwellenangst besteht, deri Richter anzurufen. Möglicherweise lassen sich auch viele Frauen davon abhalten, ihre
Rechte in Anspruch zu nehmen, da sie glauben, .ihre eheliehe Situation dadurch . noch zu verschärfen. Riehterinneri und. Richtern: bedauern denn auch,
däss sie häuf ig ' erst zU spät, angeruf eri werden, d.h. erst dann, wenn sieh
die Situation bereits so zugespitzt hat, dass nur noch einè Entschärfung
dur^ch eine Trennung möglich ist,
\
i.
:
Zu berücksichtigen ist aber auch, dass m.E. vermèhr't Ehepaare, wenn eheliche Schwierigkeiten oder Differenzen in bezug auf die- Finanzen bestehen,
ßeratungsstellen, Eheberatungen und Budgetberäturigen, in Anspruch nehmen..
Diese These .könnte vielleicht durch entsprechendé Statistiken allenfalls
erhärtet werden. . ^ "
.
-,
Das nèue Ehereeht scheint auf das Eheschutzverfahren kaum' Einfluss zu haiDen. Ausnahmen sind die wenigen Begehren, die sich auf die neuen Bestimmungen stützen..
•
Immer wieder.wird die Erfahrung gemacht,, dass yiele Frauen über die wirtschaftliche- Situation ihrer Ehemänner nicht oder" nur séhr mangelhaft
or'ientiert sind. Häufig ist ihnen dabei .nicht bekannt, dass sie gestützt
auf das neue ,Eherecht einen Anspruch auf entsprechende Information haben.
Nötig wäre hier - wie in,, den übrigen Bereichen - vermehrte Aufklärung der
Frauen über ihre Rechte durch Öffentlichkeitsarbeit..

11,

III. EHESCHUTZVERFAHREN MIT REGELUNG DES GETRENNTLEBENS
1. Trennungsgründe und Bewilligung zürn Getrenntleben
Wie vorstehend unter I I . Vorbemerkungen dargelegt, wird der Eheschutzriehter / die Ehesehutzrichterin. weitaus am häufigsten mit dem,Bégehren angerufen, das Getrenntleben sei zu bewilligen Unter Regelung der Nebenfolgen
(Zuweisung der Wohnung und des Hausrates, Festsetzung der Unterhaltsbeiträge, Obhutszut^ilung der Kinder und Regélung des Besuchsreehtes). Zur Begründung werden"^ häuf ig Tätlichkeiten des Ehemannes angeführt,, wobei oft
übermässiger Alkoholkonsum des Ehemanns eine Rolle .spielt. Weitere Klagegründe sind' Fremdbeziehungen des arideren-Ehegatten, meist des Ehemannes,
Drogensucht, Spielsueht, Nichterfüllung der finanziellen Verpfliehtungeri
gegenüber der Familié, psychische Beéintrâchtigung eines Ehegatten, meist
der Ehefrau, wegen Vernachlässigung durch den anderen Ehégattén. Recht häufig ist auch der Fall, dass von einem Ehegatten, meist dèr Ehefrau, diè Regelung des Getrenntlebens verlangt wird, wéil der andere Ehegatte die eheliche Wohnung bereits verlassen hat,und mit einem anderen Partner / einer
anderen Partnerin • zusammenlebt.. Die Begründungen dieser . Begehren unter>seheideri sich kaum von denjenigen, welche unter dem alteri Recht geltend gemacht wurden.
Sind beide - Ehegatten 'mit der Trennung einverstanden oder weigert sich der
andere Ehegatte, , das - eheliche Zusammenleben wieder, aufzunehmen, so wird
ohne nähere Abklärung das Getrenntleben bewilligt. Bei Widerstand der beklagten Partei wird das, Getrenntleben bewilligt, wenn Tâtliehkèiten glaubhaft oder belegt sind, wenn belegt oder glaubhaft gemacht ist, dass die
klagende Partei als Folge des Verhaltens der beklagten Partei an psychiT
sehen oder / und physischen gesundheitlichen Beeinträchtigungen.leidet, In
der Regel wird das Getrenntleben auch gegeri dén Widerstand der beklagten
Partei bewilligt, wenn sich aus der DarsteTlung beider Parteien ergibt,
dass sich die Ehe in einer schweren Krise befindet.
Nur in sehr seltenen Fällen wird die Bewilligung zum Getrenntleben bei
Widerstand der beklagten Partei verweigert. Mit Entscheid vom 2&. September
1989 verweigerte z.B.. der Eheschutzriehter am Bezirksgérieht Zürich einer
Ehefrau, Mutter zweier.11- und ,9jährigen Kinder, das Getrennt leben mit der
Begründung, die von ihr angeführten Gründe (tyrannisches Verhalten des Ehemannes) lägen teils schon weit zurück, es handle sich hierbei eher um Symptome einer ;allgemeinen Zerrüttüng der.'Ehe', welche im. Eheschutzverfahren
nicht abzuklären sei. Überdies deuteten die Erklärungen der Ehefrau; sie
wolle keine neue Ehetherapie aufnehmen, und sie wisse nicht, ob sie zu ihrem Ehemann zurückkehren wolle,, auf fehlenden Ehewillen ihrerseits hin. Der.
Eheschutzriehter wies darauf hin, dass das ehesehutzrichterliche Verfahren
zur Bewilligung des Getrenntlebens nicht, als Mittel, zür Umgehung einer
Scheidung-missbraucht werden dürfe. Mit Entscheid vom 30. Juni 1989 lehnte
das Obergerieht des Kt. Zürich das vom Ehemann widerklageweise gestellte
Bégehren um Bewilligung des Getrenntiebens ab mit der Begründung, .er sei
ohne Grund und ohne Einverständnis seiner Ehefrau in seine Heimat, nach
Italien,' zurückgekehrt. Der Einzelriehter am Bezirksgericht Dielsdorf verweigerte, einem Ehemann die Bewilligung zum Getrenntleben mit der Begründung, seine Vorwürfe gegénûber seiner Ehefrau seieri wenig glaubhaft und er-
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füllten die Voraussetzungen zur Bewilligung nicht, überdies habe er. wegén
einer ausserehelichen Beziehung zu einer anderen Frau seine Familie verlassen. Aus seinen Ausführungen ergebe sich, dass sein Verhältnis zü seiner
Freundin ursächlich für seinen Trennungswunseh gewesen sei. Der Einzelif^iehter hiess das widerklageweise gestellte Begehren der Ehefrau um Bewilligung
zum Getrénntleben gut.
'
- ,
Manchmal, allerdings nicht allzu häufig,, wird mit dem Begehren um Bewilligurig zum Getrenntleben das Begehren verbunden, den andèren Ehegatten zu ermahnen, sich wegen seiner -Alkoholprobleme in Behandlung zu begeben, eine
Eheberatung aufzusuchen oder die Fremdbeziehung aufzugebet] und zur Familie
zurückzukehren. Je,nach der Problematik des einzelnen Falles regen die £heschutzriehter und Eheschutzrichterinnén auch an, die Parteien sollten, sei
es anstatt oder zusätzlich zur Bewilligung zum Gétrenritleben, eine Eheberatung in Anspruch nehmen. Iri relativ,vielen Fälien einigen sieh die Ehegatten in der Folge auf eine solehé Lösung. Es ist jedoch kein Fall bekannt,
bei welchem der Eheschutzriehter / dié Ehesehutzrichterin yon Amtes wegen
eine Eheberatung angeordnet hätte. Den" Äusserungen der Richter und Riehterinnen hiezu kann entnommen werden, dass sie eine solche Anordnung als
nicht Sinnvoll erachten, da bei mangelnder Motivation der- Ehegatten von einer Eheberatung kaum etwas zu erwarten ist.

% .' . , . .. " .

2. Sicherstenungsmassnähmen

Es kommt vor, wenn auch nicht sehr häufig, dass Ehefraueri im Rahmen des
Ehesehutzverfahrens die sofortigé,Verpf1ichtung des Ehemanns zur Bezahlung
eines Unterhaltsbeitrages yérlarigen-, dies meist mit einer. pröyisorisehen
Zuteilung der Kinder unter ihre Obhut und Zuweisung der ehelichen'Wohnung.
Diese Fälle betreffen meist.Frauen, welche wegen brutaler Tätlichkeiten dér
Ehemänner die eheliche Wohnung vorübergehend verlassen.haben; Wenn einerseits der dringende Bédarf der Ehefrau und der, Kirider und andererseits die
Leistungsfähigkeit des Ehemannes glaubhaft oder belegt ist, wird diesen Be- ,
gehreri stattgegeben. Selten werden Begehren um soîortige vorsorgliche Sicherstellungsmassnahmen in bezug auf Vermögenswerte beantragt. Da eine solche Verfügungsbeschränkung einé relativ einschneidende Massnahme ist, ist
die Gerieïitspraxis hier eher zurückhaltend, d.h. solchen - superprovisorisehen Begehren wird'riur stattgegeben, wenn z.B. belegt.ist, dass der. Ehemann unvollständige Angaben über sein Vermögen gibt oder wenn glaubhaft gemacht öder belegt ist, dass.der Ehemanri Vermögenswerte beiseite geschafft
hat bzw. beiseite schaffen will.

• Im Kanton Zürich besteht bei den meisten. Bezirksgerichten die Praxis, dass
zusâmmén mit der Vorladung zur-Èhesehutzverhandlung den Parteien aufgegeben
wird, -Unterlagen über ihre Einkommens- und Vermögenssituation mitzubringen
(Steuererklärungen, Verrechnungsanträge, Lohnabrechnungen, bei selbständi- ,
ger Erwerbstätigkeit. Bilanzen und Erfolgsreehnungen etc.). Iri der Regel
halten sich die Parteien' an diese Auflagen.. Wenn die Parteien ihre Einkommens- und Vermögenssituation nicht bereits an xler ersten Verhandlung belegen, wird ihnen in der Régel nochmals^ eine Frist angesetzt,-die fehlenden
Unterlagen einzureicheri, welcher Verpflichtung, die Parteien in. der Regel '
auch nachkoinmeri. Nach Auskunft der befragten Eheschutzriehter und -richte-
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rinnen müssen nur selten im Eheschutzverfahren Vermögens- und einkommensmässige Erkundigungen gerichtlich eingeholt werden. In ganz wenigen Fällen
wurdè allerdings zusätzlich zum Bégehren um Bewilligung und Regelung des
Getrenntlebens ein Begehrén um Auskunfterteilung Im Sinne von Art. 170 ZGB
gestellt. !Mit Verfüigung vom 19. Juli 1990 gab die Ehesehutzrichterin am Bezirksgericht Zürich einem solchen Begehren in einém Fall, in welchem auf
Antrag der klagenden Éhefrau das Getrenntleben bewilligt und die Gütertrennung angeordnet wurde, statt mit der Begründung, die Ehefrau sei bezüglich
, der noch vorzunehmenden güterreehtlichen Auseinandersetzung auf umfassende
Auskunft über die finanzielle Situation ihres Ehemannes angewiesen. Mit
Verfügung vom 20. November; 1990 verpflichtete die, Ehesehutzrichterin am Bezirksgericht Zürich eine Versieherungsgeselischaft gestützt auf Art. 170
ZGB, der Ehefrau unter Vorlage der entsprechenden Dokumente vollständig
Auskunft über die Ansprüehe des Ehemannes zu erteilen, da der Ehemann seiner, Verpfi ichtung zur Auskunftserteilung'nicht .nachgekommen sei, obwohl er
iri einer früheren richterlichen Verfügung dazu verpflichtet worden war.
Die Fälle, in welchen zusätzlich zum Begehren um Bewilligung zum,Ge^trenntleben ein Begehren um Sicherstellungsmassnahmen gestellt werden, sind im
Eheschutzverfahren selten. Mit Verfügung vom. 9. Mai 1989' gab der Eheschutzriehter am. Bezirksgericht .Zürich einem solcheri Begehren statt, mit der Begründung, Art. 178 ZGB beinhalte auch die Sicherung der. bei Getrenntleben
festgesetzten Unterhaltsbeiträge. Zudem sei der Ehemann bisher seiner Unterhaltspflicht nicht naehgekommeri, sondern habe sich ins Ausland abgesètzt. Gestützt darauf sperrte der Eheschutzr-iehter die Perisionskassenguthaben des Ehemannes. Die Massnahme wurde zeitlieh nicht befristet. Andererseits lehnte das Bezirksgericht Uster mit Entscheid, vom 9. Juni 1990 ein
Begehren der Ehéfrau betreffend Belastun'gs- und Verfügungsverbgt ûbér das
Wohnhaus des Ehemanns, welches als Fami.lienwohnung diente, ab - mit der Begründung, die Ehefrau sei gestützt auf Art. 169 ZGB, wonach der Ehemann nur
mit ihrer Zustimmung das als Fami1ienwohnung dienende Haus veräUssern oder
belasten könne, genügend geschützt. Auf Begehren der Ehefrau sperrte die
Ehesehutzrichterin am Bezirksgericht Zürich mit Entscheid vom 20.' November
1990 gestützt auf Art. 178 ZGB sämtliche Freizügigkeitsguthäben des Ehemannes, da der Ehemann darüber bisher jegliche Auskunft verweigert habe, und
zudem zu befürchten sei, er. werde sieh selbständig machen, und sich die
Versicherungsleistungen auszahlen lassen. Damit wäre jedoch, dié Alter'svorsorge und die dannzumalige wirtschaftliche Situation der Familie gefährdet.

3. Anordnung der Gütertrennung
Begehren um Anordnung der Gütertrennung nach Art. 176 Abs, 1 Ziff, 3 ZGB in
Zusammenhang mit Begehren um Bewilligung des Getrenntlebens sind eberifalls
selten. Mit Entscheid vom 16.-Mai 1989 hiess .der Eheschutzriehter am- Bezirksgericht Zürich ein solches Gesuch gestützt auf Art. 185 Abs. 2 Ziff. 1
ZGB gut mit der Begründung, der Ehemann habe offene Steuerschulden im Gesamtbetrage vön Fr. 13'000.- urid Bankschulden in. der Höhe von Fr. 60'000.-,
weshalb davon auszugehen sei, er sei überschuldet. Andererseits lehnte der
Eheschutzriehter am Bezirksgericht Zürich in einem Entscheid vom 16. Mai
1989 das Begehren einer Ehefrau um Anordnung der Gütertrennung ab, mit der
Begründung, die Ehefrau habe nicht glaubhaft gemacht, dass der Éhemann Ver-
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pflichtungen eingegangen sei, welche eine Gefährdung der wirtschaftlichen
Interessen der Ehefrau darstellten. Eine abstrakte Gefährdung der wirtschaftlichen -Interessen der Ehefrau, welche sich aus dem - die Parteien
standen gemäss Ehevertrag untér dem Güterstand der Gütergemeinschaft - Güterstand der Gütergemeinschaft ergebe, vermöge die Anordnung einer Gütertrennung nicht zu rechtfertigen. Die Ehesehutzrichterin am Bezirksgericht
•Zürich hiess jedoch in éinem Entscheid vom 19. Juli 1990,das Gesuch einer
Ehefrau, um Anordnung der Gütertrennung gestützt auf Art. 185 Abs., 1 Ziff. 4
ZGB gut: Der Éhemann verweigere der Ehefrau, die Auskunft über seine.
Vermögensyerhältnisse (im gleichen Entscheid wurde der Ehemann zur umfassenden Auskunftserteilung verpflichtet). . ,

4. Festsetzung der Unterhaltsbeiträge

Bei der Festsetzung der Unterhaltsbeiträge im Zusammenhang mit ehe
richterl icher Trennung ist Ausgarigspurikt immer die Frage, wel
die Ehegatten je. beizusteuèrn haben.- Ein Hauptuntérschied. zum
Recht ist, dass nunmehr die Ehefrau grundsätzlich sich ihr ganzes
anrechnen lassen muss, und dieses Einkommen, nicht mehr Soriderg
wie unter altem Recht.
. „ ' ,:
Hauptstreitpunkt bei der Frage der Leistungsfähigkeit der Parteien,im Rahmen der ehesehutzrichterl ichen,;Trennung ist, in welchem Umfang die Ehefrau,
welche unmündige Kinder zu betreuen hat bzw. welche bisher unmündige Kinder
zu betreuen hatte und nicht oder nur teilzeit erwerbstätig-'ist, nunmehr
éine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder ausdehnen muss. Die Praxis ist hier
nicht einheitlich. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass, je besser die
wirtschaftlichen Verhältnisse dés Ehemannes sind, umso strengere Mässstäbe
angesetzt werden. Dabei entspricht es übereinstimmender Praxis der'''Zürcher
Gerichte, dass der Beitrag; welcher ein Ehégatte in Form vön Haus- und Erziehungsarbeit. leistet, nicht zahlenmässig in Geld bewertet wird, sondern
abgeklärt wird, welchen Beitrag dieser Ehegatte mit dieser Arbeit leistete,
und ob und in welchem Umfange er zusätzlich noch verpflichtet ist, eirier
Erbwerbstätigkeit nachzugehen.
1988, gerade nach Inkrafttreten des neuen Eherechtes, entsprach es der Praxis des Ehesehutzrichters am Bezirksgericht Zürich, dass sich eine Ehefrau
und Mutter, welche mit Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit einén nach Ansieht des Ehesehutzrichters mehr als volleri Beitrag an die eheliehen Lasten;
leistete, sieh den das 100%-Pensum übersteigenden Betrag aus Erwerbstätigkeit nicht anrechnen lassen musste. Ein Entscheid des Ehesehutzrichters am
Bezirksgericht Zürich vom 22. November 1988 betraf z.B. einen Fall, bei dem
die Ehefrau die Obhut über ein 3 Jahre altes Kind innehatte und trotzdem zu
100% erwerbstätig war. Während der Arbeitszeit der Ehefrau wurde das Kind
in einer Kiriderkrippe bétreut. Der Eheschutzriehter- Stellte dazu fest,
dass; obwohl die Ehefrau während ihrér Arbeitstätigkeit tagsüber das Kind
.nicht persönlich betréue, müsse sieriebenihrer Arbeit für das Wohl des
Kindes besorgt sein, indem sie das Kind mit Nahrung, und Kleidern versorge,
die-Abende und das Wochenende mit ihm verbringe und die Verantwortung für
die Erziehung trage. Aüs diesen Gründen stelle die Krippe lediglich eine
Teilentiastung, der Ehfrau im Rahmen von etwa 50% dar. Die Ehefi^au erbringe
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deshalb im gesamten eine 150%-ige Leistung an die ehelichen Lasten, weshalb
sie sich nur 50% ihres Einkommens anrechnen lassen müsse. Der kleine, nach
Deckung des Bedarfs beider Ehegatten verbleibende Freibetrag wurde den Parteien je zur Hälfte zugewiesen. Ein Entscheid :des Ehesehutzrichters am Bezirksgericht Zürich vom 30. Juni 1988 betraf - eine Ehefrau mit einer
4jähriger Tochter; zusätzlich war sie an zwei Tagen pro Woche erwèrbstâtig.
'Der 'Eheschützrichter rechnete, ihr das Einkommen-nicht an, ' sondern vér-,
pflichtete siè lediglich, mit ihrem, Einkommén die mit ihrer Erwerbstätigkeit verbundenen Kosten, Fahrkosten für den Arbeitsweg und Bezahlung der
Tagesmutter, zu bestreiten. Auf Rekurs des Ehemannes hin stellte das Zürcher Obergerieht im Entscheid vom 23. Dezember 1988 hiezu.fésti diese Lösung des • Ehesehutzrichters widerspreche der herrschenden Lehre und
Rechtsprechung. Die Ehefrau habe sich gestützt auf die durch, den revidierten-Art. 163 Abs. 1 ZGB eingeführte Pflicht der. Ehegatten/ gemeinsam
für den gebührenden Unterhalt der Familie zu sorgen, ihr gesamtes Einkömmeri
vollumfângiich anrechnen zu lassen. Seither entspricht es auch der Praxis
des Ehesehutzrichters bzw. der Ehesehutzrichterin am Bezirksgericht Zürich,'
wie der vyeiteren Gerichte, aüf welche-sich die -vorliegende Untersuchung bezieht,, dass auf Seiten beider Ehegatten in der Regel das Volle Einkommen
berücksichtigt wird', auch wenn ein Ehegatte eine MehrleistUrig erbringt.
Bei der Frage, .ob.eine Ehefrau eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder ausdehnen müsse, wird in der Regel die bisher gewählte Aufgabenteilung als Ausgangspunkt genommen. Wenn eine Ehefrau bisher trotz Betreuung eines Klein. kindes oder" Betreuung von Kinden unter 16 Jähren einer Teilzeitarbeit oder
Vollbeschäftigung nachgeht, so wird grundsätzlich auf die bisherige Situation abgestellt, Gleiches g i l t, wenn ein Ehemann, seit längerer Zeit und. regelmässig Überstunden leistet oder einer Nebenbeschäftigung nachgeht.
in einem Entscheid vom 15. Juni 1989 akzeptierte allerdings der Eheschutzriehter am Bezirksgericht . Zürich einè gewisse"Reduktion der Arbeitstätigkeit der Ehefrau mit dem Argument, durch die Auflösung des gemeinsamen
Haushalts, erwachse ihr gegenüber der Situation während des Zusammenlebens,
in welcher' sie bei der Kinderbetreuung vom Ehemann unterstützt worden sei,
eine Mehrbelastung, da sie Während des Getrenntlebens die alleinige Verant.wortung bezüglich der. KinderbetreUung zu tragen habe. Die Reduktion der, Arbeitstätigkeit liege auch im Interesse der Kinder im Alter von 6 und 11
Jahren. .
" In eiriem Entscheid des .Ehesehutzrichters am Bezirksgericht Zülpich vom 28.
März 1989 wurde andererseits ein Ehemanri, welcher bisher riur temporär arbeitete, verpflichtet, künftig eine feste Arbeitsstelle mit einem höheren
Lohn anzunehmen, um seiher Unterhaltspflicht gegenüber seiner Familie nachkommen zu können.
Am 17. Dezember 1990 entschied das Obergericht des Kantons Zürich in einem
Fall, in welchem die Kinder unter die Obhut des Ehemannes gestellt wurden,
dass sieh die Ehefrau nur ihr Einkommen yon zurzeit eiriem 50%-Pensum anzu:rechnen habe, obwohl sie früher jahrelarig ein volles Pensum als Primarlehrerin versehen hatte, dieses jedoch im Hinblick auf die Rettung der Ehe, in
der Hoffnung, der Ehemann werde deshalb seine Beziehung zu seiner Freundin
reduzieren, ohne Einverständnis des Ehemannes reduzier-t hatte. ;
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In aller Regei werden Ehefrauen, welche bisher nicht erwerbstätig waren,,
und Kinder bis zum Alter von. ca. 16.Jahren zu,betreuen haben, nicht zur
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder Ausdehnung der Erwerbstätigkeit verpf 1 ichtet:
. , ,
In .èinem Entscheid des Obergerichtes des Kt. Zürich vom 10. Januar ,1989
wurde jedoch eine Èhefrau, welche ein Kind im Kiridergartenalter, zu betreuen
hatte, zur Aufnahme einer 33%TArbeitsstelle verpflichtet, obwohl' sie geltend gemacht hatte, sie sei zwischenzeitlich nur darum einer Teilzeitbeschäftigung nachgegangen, wei 1. der Ehemann seiner Unterhaltspflicht nicht
naehgèkommen sei. Das Obergericht begründete dies damit, dass eine Ehefrau,
die Kleinkinder zu betreuen habe,- grundsätzlich keiner Erwerbstätigkeit
nachzugehen .brauche; soweit diè ökonomischen Verhältnisse knapp, seien,
könne indéssen auch ihr die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zugémutet werden (in diesem Fall hätte das Einkommen des Ehemannes nicht zur Deckung des
Bedarfes beider Parteien genügt).
In bezug auf die Wiederaufnahme bzWi Ausdehnung der Arbéitstâtigkéit der
.Ehefrauen, welche keine Kinder zu betreuen haben,oder deren Kinder bereits
erwachsen sind,, ist die Praxis sehr auf den einzelnen.Fall zugeschnitten:.
So rechnete der Einzelriehter am Bezirksgericht Zürich'mit Verfügung vom
18. Oktober 1988 einer 25jährigen Ehefrau lediglich ein Einkommen, von Fr.
l'OOO.- ari, welches sie sicherlich bei Ausübung einer Halbzeiterwerbstätigkeit erzielen könne,- mit der Begründung, die Ehefrau verfüge über keine abgesehlosséne Berufsausbildung, vyeshalb .ihr die Möglichkeit eingeräumt wer-:
den müsse, wie sie beabsichtige, eirie Ausbildung als Sekretärin, eine Handelsschule oder die Schule für soziale Arbeit zu absolvieren.
In einem anderen Entscheid der Ehèsehutzrichterin am Bezirksgericht Zürich
vom 25. Oktober 1990 hatte die 25jährige Ehéfrau bisher aüf ausdrücklichen,
Wunsch des Ehemannes nicht gearbeitet. Im Zeitpunkt der Eheschutzmassnahmen
besuchte sié. Deutsch- und Franzôsisehkursè. Es wurde davon ausgegangen,
dass die Ehefrau zur Zeit keiner Erwerbstätigkeit nachgehen müsse (der Ehemann verfügte über ein überdurchschnittlich hohes Einkommen). '
In der Regel werden Ehefrauen im Alter zwischen 40 und 50 Jahren, seltener
Frauen im Alter von über 50 Jahren, welche keine Kinder.^ mehr zu betreuen
haben, verpflichtet, eine Erwebstätigkeit aufzüriehmen bzw. ihre Erwerbstätigkeit bis zu 100% auszudehnen. Ausnahmen davon werden in der Regel nur
gemacht, wenn auf Seiten der Ehefrau gesundheitliehe Pr^öbleme oder sonst
eine bésondère Situation besteht: . ' ,
Der Eheschutzriehter am Bezirksgericht .Zürich,entschied z.B. am 22..Juni
1989 in einem Fall einer 47jährigen Frau, in welchem der'Ehemann über ein
überdurchschnittlich hohes. Einkommen verfügte, die beiden Kinder der Parteien bereits volljährig waren; und die Klägerin während der 27 Jahre dau-'
ernden Ehe nicht erwerbstätig gewesen war, dass sie im Rahmen des Ehesehutzverfahrens nicht . zür lÄufnähme einer Erwerbstätigkeit verpflichtet
werden könne.
' '
,
•
Andererseits verpflichtete das Zürcher Obergerieht mit Entscheid vom 5. Aügust 1988 eine 49jährige Ehefrau, deren Sohn volljährig war,' zur Ausdehnung
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ihrer bisherigen 40%-igen Erwerbstätigkeit auf 100% mit der Begründung,
durch das Getrenntlében fälle die Führung des gemeinsamen Haushaltes weg,
weshalb sieh die Ehefrau nicht mehr auf die während 10 Jahren praktizierte
Aufteilung der Familienlasten berufen könne. Mit dem neuen Eherecht sei die
reine Vorsorgeehe überwunden..
In einem Rekursentseheid.vom 4. April 1990 führte das Zürcher. Obergerieht
aus, der,50jährigen Ehefrau, welche teils während der Ehe erwerbstätig gewesen war und teils nicht, könne angesichts der 28jährigen Ehedauer'und in
Anbetracht der güteh wirtschaftlichen Verhältnisse riicht ein Völlpensum zugemutet werden. Es wurde ihr ein monatliches Einkommen von Fr. 1'500.- an-,
gerechnet, mit dem Hinweis, dieses sollte sie als Hilfskraft ohne Ausbildung mit Teil zeitarbeit erzielen können.
In einem Entscheid vom 28. November 1988 lehnté es der Einzelrichtér am
Bezirksgericht Uster ab, eine 52jährige Ehefrau, welche während 10 Jahren
bereits 4 Tage pro-Woche als HiIfskraft in einem kôrpèriich anstrengenden
Beruf im Gesundheitsbereieh tätig war, zu verpflichten, ihr Arbeitspensum
auf 100% auszudehnen. Im vom Ehemann angestrengten Rekursverfahren bestätigte das Zürcher Obergerieht mit Entscheid vom 5. Juni 1989 diese Beurteilung .des erstinstanzlichen Richters.
Bei dér Berechnung des Bedarfs der Partelen wird in der Regel - wie bereits
unter dem alten Eherecht - auf die Richtlinien der Verwaltungskommission
des Obergeriehts des Kt. Zürich über die Berechnung des betreibiingsreehtliehen Notbedarfes abgestellt, je nachdem ergänzt'um weitere Positionen:
Diese Richtlinien enthalten u.a.- Grundbeträge für ,die allgemeinen
Lebensbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung etc.; Bei überdurchschnittlichen
finanziellen yerhältnissen wird insofern von diesen Grundbeträgen abgewichen, als dazu ein Züschlag bis zu 100% eingesetzt oder aber, -vyenn-entspr^echendes Zahlenmaterial vorliegt, auf die bisherige Lebenshaltung der Familie abgestellt wird.
Bei allen zürcherischen Gerichten werderi zusätzlich ,die Kosten für Wohnen
(Miete, Hypothekarzinse, Nebenkosten, Elektrisch) berücksichtigt. Eine Reduktion der. effektiven Wohnungskosten erfolgt, nur, wenn diese in bezug auf
die wirtschaftliche Situation- der Parteien offerisichtlich, übersetzt sind.
Dazu kommen iri jedem Falle die Krankenkassenprämien. Das Existenzminimum
•beinhaltet auch die Kosten, für den Arbeltsweg, wobei'auch bei Benutzung ei-,
•nes eigenen, Fahrzeugs nur die Kosten für die Benutzung ,der öffentlichen
Verkehrsmittel berücksichtigt werden, es sei denn, der Arbeitsort sei mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht oder nur unter sehr ersthwerten Bedingungen erreichbar, oder aber das Auto werde für die Ausführung der, beruf liehen Tätigkeit benötigt, und es wüi^den dafür keine kostendeckenden
Spesen ausgerichtet. Eberifalls wird gemäss dem erwähriten kreissehreiben ein
Zuschlag zum Grundbetrag berücksichtigt, wenn ein Ehegatte zusätzliche Auslagen für auswärtige Verpflegung hat.
In der Regel ebenfalls,/ berücksichtigt werden die Prämien für Hausrat- und
Haftpflichtversicherüng sowie für PTT (Radio, TV, Telefon), obwohl diese
Kosten im erwähnten Kreissehreiben nicht,enthalten sind.
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Wie bereits erwähnt, werden beim Bedarf der Parteien die Kosten eines Autos
nur berücksichtigt, wenn dieSes für die Arbeitsfätigkeit nötig ist. In einem Entscheid vom 30. November 1989 berücksichtigte das Obérgericht des Kt.'
Zürich jédoch die vom Ehemann geltend gemachten Schuldzinsen und Amortisationeri für sein Auto und seinen Hausrat im Gesamtbetrage von monatlich über
Fr. 3*000.- nicht, obwohl der Ehemann Unbestritténèrmassèn beruflich auf
sein Auto angewiesen war, mit dem Argumenti der Ehemann sei nicht berechtigt,. sich ein Auto der Luxusklasse zu leisten.. Er könne dieses Luxusfahr- ,
zeug verkaufen, und damit die Schulden abzahlen, und müsse sieh mit.einem
billigeren Auto begnügen. Dies, obwohl der Ehemarin• eiri überdurchschnittliches Eirikommen von rund Fr. 15*000.- verdiente, nach Deckung des sehr
grösszügig berechnéten Bedarfes beider Parteien inkl. Steuern, Ferien, Taschengeld der Kinder, Familientherapie etc. .aber kein Freibetrag mehr verblieb. Im Entschéid vom 9. Juli 1990 berücksichtigte das Obergericht des
Kt. Zürich auf Seiten der Ehefrau Kosten für ein Auto, obwohl.die Ehefrau
nicht erwerbstätig war, jedoch.sehr abgelegen wohpte, wöchentlich mit dem
Sohri in die Stadt zur Therapie fahren musste Sowie für die' Erledigung von
Einkäufen auf die Benutzung des Autos angewiesen war. Bei überdurchschnittlichen finanziellen Verhältnissen wird in der Regel beiden Parteien ein Betrag für das,Auto im Bedarf eingesetzt, werin dies der bisherigen Lebenshaltung entspricht.
Beim Bedarf immer mitberücksichtigt werden die Kosten für Drittbetreuung:'
der Kinder während der arbeitsbedingten Abwesenheit der Ehefrau bzw. des
Ehemanns.
Wehn es die wirtschaftliche Situation zulässt, werden Kosten für Schullager, Musikstunden,' Sport und Hobbiës der Kinder im Bedarf mitberücksichtigt. Dies entspricht v.a. der Praxis der Eheschutzriehter bzw. der Ehesehutzrichterin am Bezirksgericht Zürich und am Bezirksgericht Uster, Bei.
teuren Hobbies, z.B. 'Reiten, vyird jedoch je nach der wirtsehäftlichen Situation auch ,den Kiridern eine Einschränkung zugemutet. Ein spezieller Betrag für Ferieri auch der Kinder wird im Bedarf nur bei überdurchschnittlichen finanziellen Verhältnissen mitberücksichtigt.
, -

•, • -• •

Was die steuerliche Belastung der Partelen betrifft, bestärid im kt- Zürich
keine einheitliche Praxis. Es scheint sich aber eine Vereinheitlichung
insofern abzuzeichnen,.dass je. länger je mehr die konkrete steuerliehe Belastung, sei es im Bedarf, sei es vorweg bei der Verteilung des Freibeträges, berücksichtigt wird. Auffallend ist dabei, dass (wie bereits bisher)
je konkreter und detailliertér die.Parteien ihre steuerliehe Belastung belegten, umso eher diese, sei es bei der Berechnung ihres Bedarfes oder vorweg bei der Verteilung des Freibetrages, berücksichtigt wurde:

Vom Eheschutzriehter am Bezirksgericht Uster wurde schon bisher, wenn immer
möglich in genauer Höhe, die steuerliche Belastung bereits bei der
Bedarfsberechnung berücksjchtigt. Vom. Eheschutzriehter am Bezirksgericht
Dielsdorf wurde die steuerliche, Belastung riicht. zahlénmâssig berücksicht i g t , sondern allenfalls einer diesbezüglichen Mehrbelastung dër einen Partei bei der Verteilung des Freibetrages Rechnung getragen. Der Ehesehutz., riehter am Bezirksgericht Zürich, berücksichtigte'die steuerliche Belastung, :
der Parteien in, der Regel weder auf der Bedarfsseite noch bei der Verteilung des' Freibetrages konkret, sondern, .allenfalls nach Ermessen bei der
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Verteilung dés Freibetrages. In einem Entscheid vom 3, Juli 1989, bei über-'
durchschnittlichen finanziellén Verhältnissen, wurde jedoch nach Berechnung
des gehobenen Bedarfs der Parteien die steuerliche Belastung beider Parteien berechnet und diese berücksichtigt. Seit ca. ; Mittè 1990 werden von
der Ehesehutzriehteriri am Bezirksgericht Zürich in der Régel auf beiden
Seiten die steuerlichen Belastungen konkret berücksichtigt, wobei nötigenfalls diese steuerliehe Belastung vom Gericht selbst ausgerechnet wird,. Bei
Vertreturig der ordentlichen Ehesehutzrichterin durch.eine andere Riehterin
'.. oder einen anderen Richter wird aber öfters von dieser Praxis wieder abgewichen, und die steuerliche Belastung der Parteien nicht.konkret berücksichtigt.
.'
, ^,
,'
Das Obergerieht.des Kt. Zürich berücksichtigte in der Regel die steuerliche
Belastung der Parteien in deren Bedarf nicht, in der Regel aüch nicht mit
konkreten Zahlen bei der Verteilung des Freibetrages, es sei denn die Parteien belegten ihre steuerliche Belastung mit konkreten Zahlen: In einem
Beschliiss vom 21. Novèmber 1989 - allerdings in einem Rekurs betreffend
vorsorgliche Massnahmen riach Art. 145 ZGB - führte das, Gericht dazu aus,
"gemäss ständiger Praxis der Kammer (gemeint ist die I.Zivilkammer) seien
die Steuern aus dem Frei betrag zu.bestreiten. Im Notbedarf würden die Steuern allenfalls nur berücksichtigt, wenn diese geriügend substaritüert und
belegt seien (was i n diesem Fall nicht der, Fall war). In einem Entscheid
vom 22, November 1990 betreffend Festsetzurig der Unterhaltsbeiträge für die,
Dauer des èheschutzriehterlichen Getrenntlebens hat das Obergericht des Kt.
Zürich nun jedoch festgestellt, die Steuern seien im Bedarf der Parteien zü
berücksichtigen,
Abzahlungsraten an Kredite werden bèi der Berechnung des Bedarfes der Par-teien berücksichtigt, wenn sie für gemeinsame Bedürfnisse (gemeinsame Ferien, Anschaffung von Möbeln etc.) oder fürdie Begründung des "neuen Haushalts aufgenommen werden müssten,. Bei anderen Krediten werden die Parteien
. in der Regel darauf verwiesen, dass sie diese aus dem Freibetrag' zü bezahlen hätten, wobei manchmal, auch wenn.der Eheschutzriehter^die Meinung vert r i t t , die Schulden hätten nicht eingegangen werden" müssen, demjenigen Ehegatten vorweg ein entsprechender Anteil am Freibetrag' zugesprochen wird..
kosten für Ausr und Weiterbildung.werden im Bedarf der Ehefrau berücksicht i g t , wenn die Ausbildung oder Weiterbildung dem beruflichen Wiedereinstieg
- der Ehefr-aU dient. Es wird damit argumentiert, dies.komme ja längerfristigauch dem Ehemann zugute. In einem Eritscheid vom 30. November 1989 verwies
das Obergericht des Kt. Zürich jedoch eine Ehefrau bezüglich der von ihr
geltend gemachten Kosteri für einen Sprachkurs auf. den Freibetrag, und berücksichtigte diese Kosten trotz gehobener wirtschaftlicher Verhältnisse, in
ihrem Bedarf-nicht mit der Begründung, die Ehefrau habe nicht" dargelegt,
, wofür sie diesen Sprachkurs benötige.
Die Frage, wie Leistungen an Vorsorgestiftungen im Hinblick auf eine anfällige spätere Scheidung bei der Berechnung des Bedarfs der Parteien oder
". der Verteilung des Freibetrags zu berücksichtigen seien, scheirit im Rahmen
der Festsetzung der Unterhaltsbeiträge während- des èheschutzriehterlichen
Getrenntlebens kaum ein Thema zu sein. Offensichtlich verfügen die
Ehefrauen nicht über entsprechende Vorsorgeeinrichtungen, Manchmal besteht
-zwar auch auf Seiten der Ehefrau eine Lebensversicherung, meist allerdings
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mit niedriger Versicherungssumme und entsprechend niedrigeren Prämien, Diese Prämien werden teils im Bedarf berücksichtigt, teils aber aüch nicht,
letzteres mit dem Argument, sie dienten der Vermögensbildung, Beim anrechenbaren Èinkommèn . sowohl der Ehefrau wie äuch des Ehemannes wird jedoch
immer vom effektiv ausbezahlten Lohn ausgegangen, auch wenn dabei Prämien
an eine überobligatorische Pensionskasse abgezogen sind.
Ein nach Deckung der Existenzminima oder des erweiterten Bedarfs verbleibender Freibetrag - je näch Bereehnungsweise•und den wirtschaftlichen Verhältnissen der Parteien - wird in der Regelden Parteien je zur Hälfte zugewiesen. In denjenigen Fällen, in welefien die steuerliche Belastung der
Parteien nicht bereits beim Bedarf bzw, vorweg vor der Verteilung des Freibetrages berücksichtigt wurde, andererseits die Ehefrau für ein bis drei '
Kirider aufzukommen hatte,, wurde dies damit begründet; die Ehefrau habe zwar
für einen MehrpersonenhaUshalt aufzukommen, der Ehemann habe jedoch eine
höhere Steuerbelastung zu tragen. Wenn auf Seiten der Ehefrau keine Kinder
mehr vorhanden sind, für deren Unterhalt sie aufzukommen hat, wurde ,wegen
der grössereri steuerlichen Belastung des Ehemannes tei.lweise auch von der
hälftigen Aufteilung, des Freibetrages abgewichen, und dér Freibetrag z.B.
zu 2/5 oder zu 1/3 der Ehéfrau und der Restbetrag dem Ehemann zugewiesen:
Das Obergerieht des Kt., Zürich wies in e-inem Entscheid vom 8.: März 1989 den
Freibeträg von insgesamt Fr. 3'530.- lediglich in der Höhe von Fr. 1*^300.der Ehefrau zu, obwohl auf Seiten des Ehemannes bei seinem Bedarf bereits
die steuerliche Belastung berücksichtigt und aüf .beeiden Seitén kein beson- .
ders erweiterter" ,Bedarf . errechnet worden war, mit der Begründung, die
Ehefrau sei nicht auf mehr Mittel angewiesen, um einen angemessenen Lebensstandard pflegen zu können^ Mit freieri Mitteln von mehr als Fr. 1*300.könnte sie Vermögen in einem,Umfange, äuf.nen, der über eirien-Notgroschen
hinausginge.
In einem Entscheid vom 19. Oktober 1989 wies das Obergerieht des Kf. Zürich
bei einem Gesamteinkommen der Parteien von Fr. 15*600.- und einem vèrbleibenden Freibetrag von rund Fr. 7*900.- dieseri Freibetrag der Ehefrau lediglieh im Betrage von Fr. ,1'800.- zü, mit der Begründung, der bereits
70jährige Ehemann müsste keiner Erwerbstätigkeit mehr nachgehen und verfüge
im Vergleich zur Ehefrau nur über ein kleines Vermögen, weshalb ihm der
Aufbau einer genügenden Altersvorsorgé ermöglicht vyerdèn sollte.
Die' Ehesehutzrichterin äifi Bezirksgericht Zülpich wies von eiriem Freibetrag
von Fr. 6'850.-der Ehefrau einen Drittel, Fr. 2'300,- zu, wobei auf beiden
Seiten von einem sehr .grosszügig berechneten Bedarf (inkl, Rückstellungen
für Ferien, Geschenke, Steuern etc.) ausgangen worden war, mit,der Begrün-/
dung, es sei bei den Grundlebenskosten lediglich der Grundbetrag gemäss
obergerieht1ichem Kreisschreiben eingesetzt worden, weshalb die Ehefrau für'
die Deckung des gébûhrenden Lebensstandards auf den ihr zugewiesenen Ueberschuss angewiesen sei. !
Bei einem nicht allzu grosSzügig berechneten Bedarf auf Seiten beider Ehegatten; wurde einer Ehéfrau mit Entscheid des Zürcher Oberger.iehts vom 4.
Juli 1988 von einem Freibetrag von Fr. 5*200.- --bzw. Fr, 5*700,- nach Berechtigung, der Ehefrau zum BezUg einer AHV-Altersrente - Fr. 2*500.- zugewiesen mit der Begründung, die Ehefrau habe über ihren Notbedarf hinaus

21

noch zusätzliche Lebenshaltungskosten (zusätzliche Nahrungs- und Kleiderkosten, Ferien,. Freizeit, psychologische Beratung, Putzfrau, Geschenke, Auto,
Zeitsehrifteri, Coiffeur, Turnen). Um der Ehefrau somit soweit als möglich
die Fortsetzung des bisherigen Lebensstandards zu sichern, sei sie auf dièse fast hälftige Zuteilung.des Freibétrags angewiesen.
Andererseits überliess der Einzelriehter am Bezirksgericht Zürich mit Verfügung, vom 22. Juni 1989 den ganzen Freibetrag von Fr. 4*360.- bzw. Fr.
4*780.- dem Ehemann mit dér Begründung, bei ,der Bedarfsberechnung sei bei
der Ehefrau bereits der angemessene Lebensstandard berücksichtigt worden
(erhöhte Kosten für. Telefon, Berücksichtigung des Autos, Coiffeur, Zuschlag
•für Kleider und Essen zum Gruridbetrag von über Fr. 2'000.-), weshalb eine
weitere Beteiligung der Ehefrau am Überscliuss einer.güterrechtlichen Auseinandersetzung gleichkäme; •
Der Eheschutzriehter am Bezirskgericht Uster liess, einer Ehefrau einen
Drittel des Freibetrages von Fr. 4*000.-, somitFr. 1*333.- zukommen, mit
der Begründung, die-Ehefrau sei nie eine reine HaUsfrau gewesen, auf welche
die Praxis der hälftigen Teilung des 'Freibetrages primär "zugeschnitten sei,
zudem sei der Freibeträg .von Fr. 4*000.- so, gross,, dass der bisherige Lebensstandard der Ehefrau auch mit einem Anteil in der Höhe eines Drittéls
gesichert sei.
Hin und wieder, allerdings selten, wird mit dem Begehren um Bewilligung des
Getrennlebens Und Festsetzung des Unterhaltsbeitrages ein Begehren um Zusprechung . eines Beitrages zur freien Verfügung nach Art. 164 ZGB gestellt.
Dabei entspricht es der . Praxis, dass ein solcher Be.ifrag bei Getrenntieben
nicht separat zugesprochen, sondern darauf hingewiesen wird, dass bei Getrénntleben kein separater Anspruch hierauf bestehe, da der .haushaltführende Ehegatte mit den Unterhaltsbeiträgen über eigene Finanzen frei verfügen könne. Diese Präxis ..wurde vom Zürcher Obergerieht in zwei Entscheideri,
allerdings in Rekursverfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen nach Art.
145, ZGB, bestätigt, nämlich mit Entscheid vom 21, Mai 1989 und vom 1, Juni
1990,
Resultiert nach Deckung des Bedarfs beider Ehegatten èiri Fehlbetrag, so
werden die Ehegatteri in ,der Regel verpf1ichtet, diésen Fehlbetrag je zur
Hälfte, allenfalls prozeritual zu ihren Existenzminima, zu tragen. In einem
Fall, in welchem die Ehefrau nicht erwerbstätig war, und vier unmündige
Kinder zu betreuen hatte, wobei die kleinsten erst 8 und 9 Jahre alt waren,
musste sich die Ehéfrau lediglich zu 40% am Fehlbetrag beteiligen, mit der
Begründung, der Ehemann als Einzelperson könne sieh mehr einschränken als
die Ehefrau mit vier Kindern (Obergerieht des Kt. Zürich, Entscheid vom 22.
November 1990).
' , ^
Ergibt sich ein Fehlbetrag, so wird gemäss konstanter Praxis dem Ehemanri
sein. Existenzminimum nur voll belassen, ;wenn sich die Ehefrau freiwillig
damit einverstanden erklärt, wobei in diesen Fällen wohi die Überlegungen
der^ Ehefrau sein mögen, dass ohne dieses Zugeständnis der Ehemanns die Motivation zur: Beibehaltung der Erwerbstätigkeit verlieren könnte. .
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5. Folgerungen
Hauptauswirkung des neueri Eherechts bei èheschutzriehterlichen Trennungen
ist, dass der Ehefrau ihr Einkommen nun voll angerechnet wird. Vori Ehemännern wurdén denn auch einige, allerdings weniger als erwartet, Begehren gestellt, die Unterhaltsbeiträge, zu deren Bezahlung sie unter Geltung des
alten Gesetzes im Rahmen einer ehesehutzrieh.terliehen Trenriung verjjflichtet
worden waren, aus diesem Grunde zu reduzierén. Das neue Eherecht wurde -in
diesen Fällen, wénh die Ehefrau ein Erwerbsei'nkommen erzielte, welches bisher nicht voll angerechnet worden-war, als Abänderungsgrund von den Gerichten akzeptiert. Mit Eritscheid, vom 19. April 1988 verpflichtete der Eheschutzriehter vom Bezirksgericht Zürich eine kriapp 55jährige Ehefrau, welche bisher als Hilfsarbeiterin 25,5 Stunden pro Woche gearbeitet hatte,--ge- "
stützt auf, das neue Ehereeht ihre Erwerbstätigkeit auf 100% auszudehnen.
Andererseits lehnte das Bezirksgericht Zürich jedoch im Sommer, 1990 im Rah. men vorsorglicher Massnahmen nach Art. 145 ZGB eiri Begehren eines Ehemanns
lim Reduzierung der 1986 gestützt auf eine damalige Parteivereinbarung vom
Eheschutzriehter festgelegten Unterhaltsbeiträge ab: Der 1986 im Eheschutzverfahren rechtskundig vei^tretene Ehemann habe gewusst, dass am .25. September 1985, das neue Ehereeht vom Stimmvolk angenommeri worden sei, und es sei
ihm déshalb bekannt gewesen, dass dieses, neue Ehereeht in absehbarer Zeit
in Kraft treten werdei Wénn er trotzdem in der Vereinbarung vor dém Eheschutzriehter ausdrücklich auf die Anrechnung eiries höheren Einkommens der
Ehefrau verzichtet habe, könne er sich nun nicht darauf berufen, nach neuem
Recht Sei das - nunmehr höhere'- Einkommen der Ehefrau anzurechnen. Das
heue Eheréeh.t hat auch dazu geführt, dass sich die Eheschutzriehter und
Ehesehutzriehterinnen sowie die Rekursinstanz vermehrt damit auseinandersetzen, ob und inwieweit eine bisher nicht oder riUr teilzeiterwerbstätige
Ehefrau nunmehr eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder ausdehnen müsse."
Währenddem unter altem Recht in der Regel auf der Bedarfsseite eher auf das
Existenzminimum gemäss obergerichtlichem Kreisschreiben, allenfalls ergänzt
durch VersieherUngsprâmién, Kosten PTT, kinderbetreuungskosten, abgestellt
.wurde, erfolgt nun vermehrt eine Auseinandersetzung darüber, was der gebührende Unterhalt beinhalte. Häufiger'steht die Fragè der Beibehältung des
bisherigen Lebensstandards im Vordergrund.
Mehrheitlich wird von Prozessparteien, Anwälten' und.Anwältinnen sowie auch
von Richtern und Riehterinnen die Auffassung vertreten, dass die Kinderzuschläge, Grundbeträge für Kinder, gémâss dém obergérichtlichen Kreissichreiben, über die Berechnung dés betreibungsreehtlichen Notbedarfs zu tief angesetzt seien.- Diesem Umstände könnte relativ einfach mittels einer entsprechenden Verteilung des Freibetrages Réehnung geträgen werden, z.B., dass
vermehrt berücksichtigt würde, dass ein Ehegatte noch für den Unterhalt eines oder mehrerer Kinder aufzukommen hat. Die Praxis der Gerichte zeigt jedoch, dass von. dieser Möglichkeit kaum Gebrauch gemacht wird, sondern dass
auch, wenn ein Ehegatte für Kinder aufzukommen hat,, der Freibetrag, in aller
Regei den Parteien je zur Hälfte zugeteilt wird.
Gerade riach Einführung des- neuen .Eherechts wurden auch Frauèri im Alter von
über 45 Jahren trotz über 20jähriger Ehe und trotz;über 20jähriger .Abwesenheit vom Beruf infolge Kinderbetreuung unid -erziehung rascher mit einer gewissen Selbstverständlichkeit verpflichtet, wieder einer Berufstätigkeit

23

bis zu 1.00% nachzugehen, ohne dass der Problematik, dass ein soieher beruflicher Wiedereinstieg in diesem Alter und nach so langem Untèrbrueh mit érheblichen Schwierigkeiten ver'bunden ist, genügend Rechnung getragen wurdé.
Nicht zuletzt gestützt auf die .entsprechende bundesgerichtliche Pi^axis
scheinen nunmehr jedoch- hier von den Gerichten wieder strengere Mässstäbe
gesétzt.zu werden, unter welehén Voraussetzungen eine Ehefrau eine Berufstätigkeit aufnehmeri bzw. ausdehnen muss. Es seheint vermehrt 'wieder auf
die bisherige Rollenverteilurig abgestellt zu werderi, wobei im Ijlahmen von
Eheschutzverfahren die Meinung vertreten wird, die Ehefrau könne, sich mindestens be-j einer èheschutzriehterlichen Trennung auf die jähre-, -ja jahrzehntelang/geübte Rollenverteilung berufen.
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IV. BESUCHSRECHTSREGELUNGEN UND WAHRNEHMUNG DES BESUCHSRECHTES
1. Ausgestaltung der Besuchsrechte
Im Scheidungsverfahren einigen sieh in den allermeisten, Fälleri die Parteien, sei' es bereits aussergeriehtlich oder sei es nach einer oder mehreren Gerichtsverhandlungen unter Mitwirkung des Gerichts, über die Régeiung
der Nebenfolgen. Hier ist eine Tendenz festzustellen, dass, sofern das Verhältnis zwischen Eltern, und Kindern gut ist, man sich auf ein ausgedehnr
teres Besuchsrecht, häufig zwei Wochenende pro.Monat) zusätzlich Feiertage
und zwei bis vier Wochen Ferien, einigt. Vermehrt kommt es vor, däss zusätzlich noch ein Bésuchsrecht an einem Woehentäg, z.B. an einem Nachmittag
oder Abend, vereinbart wird. In der Regel werden auch solch ausgedehnte Be-.
suchsreehtsregelungen von den Gerichten genehmigt, wobei die Gerichte durch
Befragung der Parteien abklären, ob im konkreten Fall sich die Eltern die
Praktikabj1ität dieser Regelung.vorgängig gut ûbérlegt haben. Bei Vereinbarungen über die .Nebenfolgen des Getrenntlebens bzw. der Scheidung kommt es
be.i der Besuchsreehtsregelung auch häufig vor, dass dabei auf die Erwerbstätigkeit oder allenfalls andere Bedürfnisse des obhutsberechtigten
bzw. gewalthabenden Elternteils Rücksicht genommen wird.
Viel restriktiver ist die Geriehtspraxis, wenn keine Vereinbarung der Eltern über die Besuchsrechtsregelung vorliégt, und das Gerieht das Bésuchsrecht festlegen muss. Dabei fällt auf, dass bei den erstinstanzlichen Gerichten, den. Ehesehutzriehterinnen und Ehéschutzriehtern und den 'Scheidungsrichtern urid Scheidungsriehterinnen, sehr.unterschiedliche Vorstellungen bestehen, welche auf persönlichen Einschätzungen beruhen. Von den einen
Riehterinnen und Richtern wird betont, dass. es sieh bei der Besuchsrechtsregelung gemäss Gerichtsentscheid nUr um eine Konfliktlösung handle,
wobei - es den Eltern freistehe,, eine andere .Praxis zu leben. Von andern
Riehterinnen und Richtern wird betont, dass, der nicht : obhutsberei:htigte
bzw. nicht gewalthabende Elternte-il ein Recht auf angemessenen Verkehr mit
den Kindern habe, und dieses Recht auch - in einem etwas ausgedehnteren Bésuchsrecht festgelegt werden.müsse, sodass er nicht davon abhängig sei, ob
ihm der andere ETternteil freiwillig ein weitergehendes Bésuchsrecht ge-.
währe oder nicht. Dies, führt, dazu, dass an den einzelnen Bezirksgerichten
keine einheitlichePraxis betreffend Besuchsreehtsregelung besteht.
Tendenziell besteht die Praxis, dass bei Kleinkindern das Bésuchsrecht auf
zwei Nachmittage pro Monat oder einen. Tag- pro " Monat festgelegt wird, ab
Kindergartenaltçr auf einen Sonntag oder ein Wochenende pro Monat, selten
zwei. Wochenende pro Monat. Ab Kindergarterialter bzw. ab Eintritt der Kinder
in die Schulpflicht wirid überdies in. der Regél éin Ferienbesuchsrecht von
vierzehn Tagen eingeräumt, manchmal, wenn die Beziehung des nicht obhutsberechtigten bzw. nicht gewalthaberidén Elternteils zu den Kindern als besonders gut beurteilt wird, auch drei Ferienwochen pro Jahr. Lange Zeit war es
Praxis des Obergerichts des Kantons Zürich, dass das Besuchsrecht bei
Kleinkindern auf ein bis zwei Nachmittage pro Monat und bei Kindern ab
schulpflichtigem Alter auf einen Tag pro Monat festgelegt wurde. In. einem
Rekursentseheid vom 24. Mai 1989 stellte das Obérgericht des Kantons Zürich
betr. vorsorgliche Massnahme nach Art. 145 ZGB fest; die zürcherische Praxis bezüglich Besuchsreehtsregelung befinde sieh im Fluss, während eine
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bisherige Praxis das Bésuchsrecht für Kinder im vorsehulpflichtigen Alter
in der Regel auf einen halben Tag, später. äuf einen ganzen Tag pro Monat
bemessen.habe, sei nun insbesondere das Bezirksgericht Zürich zu einem Wochenende pro Monat ab Schulpflicht übergegangen: Das Besuchsrecht des Vaters gegenüber zwei Kindern im Alter von 8 urid 7 Jahren wurde auf ein Wochenende pro Monat festgelegt. Mit Rekursentseheid vom 15. Dezember 1989,
ebenfalls betr. vorsorgliche Massnahme nach Art. 145 ZGB, lehnte das Obergerieht des kahtons Zürich den Antrag eines Vaters, ihm bezüglich seines
lOjährigen Sohns ein zweités Wocheriende pro Monat einzuräumen, ab, dies mit
dér Begründung, auch wenn der Vater zum zehnjährigen Sohri eine gute Beziehung habe, berge ein zweimaliger Milieuwechsel pro Monat eine zu grosse.Gefahr für das Wohi des Kindes, zumal die Tatsache, dass die Zuteilung der
elterlichen Gewalt noch strittig sei, Spannungen verursache. Das Gericht
verwies auf die Loyalitätskonflikte des Kindes. In einem Entscheid voni 20.
Mai 1990 betr. vorsorgliche Massnahme nach Art. 145 ZGB setzte das Obergerieht des Kantons Zürich das Bésuchsrecht des Vaters gegenüber einem 5 und
einém 7jährigen Buben auf ein Wochenende und einen Sonritag. pro Monat fest
und räumte ihm ein Ferienbesuchsreeht von zwei Wochen ein, obwohl auch ip
diesem Falle dié Eltern einen strittigen Seheidungsprozess führten. Das Gericht bégrûndete dièse Regelung damit, dadurch werde die für die Kinder ohnehin nur längsam zu verarbeitende Trennung, etwas relativiert, ohne dass
•die Kinder unnötig zwischen den Eltern hin- und hergerissen seien. Ein Einleben an eiriem neuen Ort mit der Mutter werde ihnen trotz dieses.erweiterten Besuehsreehts gut möglich sein..
Die Situation dès obhutsberechtigten bzw. gewalthabenden EUernteils i s t,
soweit ersichtlich, -bei den Entseheidungeri der Gerichte über die Regelung
des Besuchsrechts kaum, ein Kriterium. Diesen Umstâridén wird aber öfters in
Parteivereinbarungen Rechnung getragen.
Die bèfragten Riehterinnen und Richtér vertraten die Auffassung, dass
grundsätzlich,kein Unterschied zu machen sei, ob der besuehsbereehtigte Elternteil die Mutter oder der Vater sei. Einige räumten jedoch ein, dass sie
gefühlsmässig bei Müttern eher zu einem ausgedehntereri Bésuchsrecht tendierten als bei Vätern. Auch bei Parteiyereinbarurigen ist eine gleiche Tendenz festzustellen.
2. Wahrnehmung der Besuchsreehte
Das Bésuchsrecht scheint mehrheitlieh ausgeübt zu werden. Konkreteré Aussagén darüber liéssen sich jedoch.nur dürch eine repräsentative Befragung von
getrennt lebenden bzw. geschiedenen Eltérri machen. Das gleiche gilt bezüglich der Firage, ob bei der Ausübung des Besuehsreehts auf dié Bedûrfnissé
der Kinder und des obhütsberechtigten Elternteils genügend Rücksieht genommen wird. Auch die Frage, ob hier geschleehtsspezifische Unterschiede bestehen, lässt sieh kaum beantworten. ;Lediglieh. in den relativ wenigen Fällen, in welchen eirie Abänderung des gerichtlich festgesetzten Besuehsreehts
veriangt wird oder in derijenigen Fällen, in welchen inzwischen'mündige Kinder gegenüber dem bisher nicht obhutsberechtigten Elternteil ihren Unterhaltsanspruch nach. Art. 277 Abs. 2 ZGB geltend machen, zeigt sieh des öftern, dass in diesen Fällen - welche allerdings als "negativé Ausiese" be-.
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zeichnet werden müsseri - das Bésuchsrecht nicht wahrgenommen wurde, wobei
häufig das Besuchsrecht von älteren Kindern nicht mèhr gewünscht wurde. Die
NichtWahrnehmung des Besuchsrechts hat für den obhutsberechtigten Elternteil ' je nach der Konstellation negative odér positive Folgen.. Führte das
Bésuchsrecht bisher zü Problemen, sei es z.B., dass die Kinder oft nUr widerwillig zum andern Elternteil gingen, so wird die Nichtausübung des Be^
suchsreehts voim obhütsberechtigten ElternteiT als Erleiehter'ung empfuriden.
l.r\ anderen Fällen jedoch, in denén die Kinder eigentlich den Kontakt zum
nicht obhutsberechtigten Elternteil wünschen, dieser jedoch sein Bésuchsrecht nicht ausübt, wird die Nichtausübung des Besuchsreehtes vom obhütsberechtigten E^lternteil als Belastung empfunden, dies einerseits, weil die
Kinder darunter leiden, andererseits auch/ da für ihn keine Entlastung- bezüglich Erziehungsverantwörtung und Betreuung der Kinder gegeben ist.

3. Bésuchsrecht oder -pfiicht?
Mehrheitlich vyird die Meinung vertreten, dass die Ausübung dès Besuchs-;
rechts mindestens eine moralische, .kaum aber eine rechtliche Pfiicht darstelle. Dér Frage, ob es sieh lediglich um eine ,moralische-oder auch um
eine rechtliche Pflicht handle, wird jedoch insofern wenig' Bedeutung zugemessen, als allgemein die Meinung vertreteri wird, eine solche Pflicht lasse
sieh iri der Praxis nicht durchsetzen.. In Frage käme zwar allenfalls eine
Ermahnung' des besuchsbereeht igten Eiternteil s oder eine förmli,che Verpflichturig zur Ausübung des Besuehsreehts, doch sind bei Nichtbefolgung'
dieser Ermahnung bzw. dieser Verpflichtung kaum vernünftige Sanktionen
denkbar., Ueberdies dürfte die Ausübung eines Besuchsrechts, die geWissermassen unter Zwang stattfindet, von den Beteiligten kaum als positiv und.
konstruktiv,erlebt werden. Die Durchsieht der Entscheidsammlung urid die Befragung von Riehterinnen und Richtern ergab, dass bisher nie ein Begehren
um Verpflichtung: zur Ausübung des Besuchsreehtes gestellt wurde.
Zusammenfassend kanp festgehalten werden; . dass ,zwar mehrheitlich die
Meinung vertreten wird, die Ausübung des Besuehsreehts^ beinhalte auch eine
Pflicht, doch scheint eine gewisse Hilflosigkeit und Résignation insoweit
gegeben zu sein, däss, auch wenn man eine solche Pflicht bejaht, diese
praktisch kaum durchsetzbar ist. :
4, Rechtliche Folgen bei Nichtausübung des Besuchsrechts
Die Nichtausübung dès Besuehsreehts und damit verbunden auch eine Nichtwahrnehmung einer Mitbetreuungsaufgabe des nicht obhütsberechtigten Eltemteils hat gemäss geltendem.Récht und geltender Gerichtspraxis keiné r^eeht1 ichen Konsequenzen.. Ais rechtliche Konsequenz lediglich denkbar'.ist,- dass
dem nicht obhütsberechtigten. bzw. nicht gewalthabenden Elternteil, auf Begehren des andern Elternteils das gerichtlich zugesprochene Besuchsrecht
wegen jahrelangem Nichtausübens gerichtlich entzogen wird,- wenn es vom besuehsbereehtigten Elternteil plötzlich wieder in Anspruch genommen werden
will. Wie bei anderen im Zusammenhang mit der Ausübung des Besuchsrechts
auftretenden Problemen gibt es auch bei Nichtausübung des Besuehsreehts -
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sei, es aus **VerschuTden" des berechtigten Elternteils öder sei es wegen des
Widerstands der Kiridèr - kaum rechtliche und somit .gerichtlich durchsetzbare Lösungen. Die Eltern und Kinder sollten in solchen Fällen vermehrt darauf hingewiesen und motiviert werden, diesbezüglich die Hilfe von FamilienberätungsStellen in Anspruch zunehmen.
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V. KINDERZUTEILUNG
Vorweg ist zu bemerken, dass dieses Thema nicht auf den Scheidungsfall beschränkt werden kann. Die Durchsieht der Entseheidsammlungen und dié Befragung" von Richtern und Riehterinnen ergab, dass um die Kinderzuteilung vor
allem im Rahmèn der Anordnung von vorsorglichen Massnahmen nach Art. 145
ZGB, aber auch im Eheschutzverfahren, gestritten wird. Die in diesen Verfahren vorgenommene Obhutszuteilung hat Zwar rechtlich für den Scheidungs-.
fall keine präjudizierende Wirkung, i s t aber faktisch von grosser Bedeutung. Häufig Unterzieht sich der in diesem Verfahren "unterlegene" Elternteil der allénfalls gestützt auf Berichte von Jugendsekretariaten oder kinderpsyehiatrisehen Gutachten getroffenen Regelung schliesslich im. Scheidungsfall, was sich darän .zeigt, dass z.B. im Kanton Zürich verhältnismässig weit weniger Entscheidungen der Gerichte im Seheidungsfalle über die
Zuteilung-der Kinder als z.B. im Rahmen der vorsorglichen Massnahmen nach
Art. 145 ZGB getroffen werdèn müssen.
. .'
1. Begehreil voh Vätern

. .

Relativ häufig sind Begehren von Vätern um,Zuteilung der Kinder an sie, mit
der Begi'ündurig, auf Seiten der Mutter'lägen psychische Probleme vor, wobei
in diesen Fällen dié psychische Krankheit der Mutter häuf ig schubweise verlief und unter Umständen auch kurzfristige Hospitalisationeri notwendig warèri. In dieseri Fällen war dèr Ehemann und Vater bisher meist zu 100 % arbeitstätig, währenddem grundsätzlich trotz, deren zeitweiligen psychischen
Probleme die Kinder von der Mutter betreut wurden.
Strittig ist die Kinderzuteilung auch in Fällen, in welchen bisher auch die
Mutter ganz- odér teiIzeit einer Erwerbstätigkeit nachging, und die Kinder
während dieser Zeit von Dr.'i.ttpersoneri betreut wurden.
'
Vermehret verlangen Ehemänner die Kinderzuteilung an sie, obwohl sie bisher
voll berufstätig waren, und mindestens überwiegend die Kinder bisher von
der Mutter betreut wurden, mit dem Hinweis auf die Gleichstellung der Ehegatten, nach neuen! Ehereeht.'
,
i
- '
Häufiger zu beobachten ist.auch, dassvor allem Ehemânnér in "privilegierteri" beruflichen Positionen, Akademiker, Selb'ständigerwerbende oder im sozialen Berèich Tätige, welche bereits bisher ihre Arbeitstätigkeit zugunsten dßr Kinderbetreuung eingeschränkt haben, nun dié Zuteilung'der Kinder
an sie..beanspruchen.
2. Kinderbetreuung vor und nach der Trennung oder Scheidung

In der weit überwiegenden Zahl'wurden die Kinder bis zur Trennung d
tern überwiegend von der Mutter betreut. Meistens einigen, sich
in éiner Vereinbarung über die Zuteilung der Kirider, weshalb in
len die Kinderzuteilung, nicht strittig ist..
' '
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In Fällen, in vyelchen bisher die Kinder wegen Berufstätigkeit beider ETternteile teilweise,von Drittpersonen betreut wurden, oder teilweise auch
vom Ehemann, fällt auf, dass in,der Regel die Ehefrau eine grössere Bereitschaft zeigt, ihre Berufstätigkeit im Interesse der Kinder einzuschränken.
In denjenigen Fällen, iri denen die Kinderzuteilung strittig ist, kann nicht
génerèll gesagt werden, die Ehefrauen bzw. die Ehemänner hätten gesehlechtsspezif-isch konkretere .Vorstellungen über die künftige.Eigen- oder
.Drittbetreuung der Kinder. Festzustellen ist jedoch, dass die Gerichte unter anderem gerade darauf abstellen, wie, konkret und voraussichtlich stabil
die Vorstellungen der Eltern bezüglich der Betreuung der Kinder sind.
3. Einschränkungen der Berufstätigkeit
Nach wie yor sind es in erster Linie Fraüen, welche im Interesse der Kinder
.auf eine berufliehe Tätigkeit und beruf liehe Karriere verzichten. Sie nehmen auch bezüglich der Freizéit und der wirtschaftlichen Situation im Interesse der birektbetreuung der Kinder Nachteile in Kauf. Wie sich vor allem aufgrund der mit Parteivereinbarung erlédigten. Verfahren betr. ehesehutzrichterl iche Trennung und Scheidung ergibt, ist der Normalfäil nach
wie vor der, dass der Ehemann voll einer-Erwerbstätigkeit nachgeht, währériddém die Ehefrau nicht oder nUr teiizeit erwèrbstâtig ist, und sich in
erster Linie der Kiriderbetreuung und -rérziehung widmet. Auch wénn Kinder
gemäss einém diesbezüglichen gemeinsameri Antrag der Eltern unter die Obhut
oder elterliche Gewalt des Vaters^ gestellt werden, beinhaltet dies in. dèr
Regel nicht,, dass der Vater seine Arbeitstätigkeit reduziert; in diesen
Fällen werden vielmehr die Kinder während der arbeitsbedingten Abwesenheit
des. Vatérs von Drittpersonen betreut...

4. Entscheide bezüglich Kinderzuteilung
In denjenigen Fällen, in denen die Zuteilung der kinder strittig blieb,
d.h. ein gereicht lieber Entscheid hierzu erging, scheint ebenso erbittert
von Seiten yori Vätern wie von Müttern um die Zuteilung der Kinder gestritten zu werden. Hier sind keine geschlechtsspezifischen Unterschiede ersichtlich. Es ist schwierig, eine Aussage darüber zu machen, inwiéweit Väter oder Mütter eher bereit sind, im Interesse der Kinder zwecks Vermeidung
der Verschlimmerung der Konfliktsituation und Vergrösserung der Loyalitätskonflikte der Kinder auf die Zusprechung der Kindér zu verzichten. Einerseits fällt auf, dass Väter häufig mit dem Argument, sie hätten .aufgrund
der. bisherigen Rollenteilung eine schlechtei^e Ausgangsposition, auf die Zuteilung der Kinder an sie verzichten, Aridererseits verziehten auch Mütter
auf die Zuteilung dér Kinder an sie, weil sie die Belastung eines strittig
geführten Prozesses vermeiden.wo1len.
Grundsätzlich gehen die Gerichte von einer Gleichberechtigung von Vater und
Mutter in bezug auf die Kinderzüteilung aus: Dies seheint jedoch offensichtlich nicht eine Auswirkung des neuen Ehrechts zu sein, sondern vielmehr der diesbezüglichen.bundesgeriehtlichen Rechtsprechung, welche aus der
zeit vor der Einführung des neuen Ehrechtes datiert. Tm konkreten Fall wird
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auf die bisherige Regelung abgestellt; auf den Umstand, welcher Elternteil
die Kinder bisher selbst mehr betreuté. Betont wird insbesondere auch, die
Frage der Stabiliät für die Zukunft. Bevorzugt wird diejenige Lösung, bei
welcher die Kinder bei der arbeitsbedingten Abwesenheit der Eltern von Familienangehörigen des einen Elternteils.betreut werden können. Bei älteren
kindern, ab ca. 12 bis 14' Jahren, wird auch dem Wunsch der Kinder eine wesentliche Bedeutung zugemessen. Dazu einige Beispiele:
per Ehesehutzricher am Bezirksgericht Zürich unterstellte mit Entscheid vpm
28. März 1989 ein 1 l/2jähriges Mädchen unter die Obhut ,der Mutter, obwohl
diese voll erwerbstätig war, das kind sich während ihrer Arbeitszeit in einer. Kinderkrippe befand, andererseits jedoch der Vater nur Teilzeit arbeitete, jedoch keine konkrekte Betreuungsmöglichkeit während seiner Arbeitszeit angeben korinte. Der Eheschutzriehter wiès aber auch darauf hin, dass
Kinder im Säuglings- und Kleinkindalter wenn immer möglieh von der .leibliehen Mutter betreut werden sollten.
Mit Verfügung vom 12. Dezember 1989 wies der Eheschutzriehter am Bezirksgericht. Zür-ich die. Obhut über zwei 4 und 2 1/2 Jahre alte Kinder der Mutter
zu, obwohl beide Parteien voll berufstätig waren, der Ehemann eine Betreuungsmöglichkeit bei einer Tagesmutter hatte, welche ihrerseits zwei eigene
Kindér hatte. Der Eheschutzriehter gab der Lösung der Ehefrau,riämliehBetreuung der Kinder dureh ihre 53-jährige' Mutter während ihrer arbeitsbedingten Abwesenheit den Vorzug.
Aus den gleichen Gründen., diesmal Betreuung der Kinder dureh die Grosseltern väterlicherseits, unterstellte das Obergericht'des Kantons Zürich mit
Entscheid vom 31. Mai i989 zwei Kleinkinder und mit Entscheid vom 19. Juni
1989 eihén 8jährigen Sohn unter die Obhut des Vaters. In diesen Fällen waren die Kinder schon bisher von den Eltern väteriicherseits betréut worden.
Das gleiche Argument, Betreuung der Kinder wäihrerid der Arbeitszeit der
Ehefrau durch ihre Eltern, war auch bei der Obhutszuteilung béim Entscheid
des Zürcher Obérgérichts vom 14. September 1989 massgebend. Die 8jährige
Tochter wurde unter die Obhut'der Ehefrau gestellt,.da ihre Eltern während
ihrer bet^ufliehen Tätigkeit ihre Betreuung wahrnahmen.
Wenn gr^undsätzlich die èrzieherischen Fähigkeiten bèidér Elternteile als
gleich gut bewertet werden, wird darauf abgéstellt, wér die grössere Bereitschaft aufweist und die grössere Möglichkeit hat, die Kinder auf Dauer
in eigener Obhut zu haben, sie unmittelbar zu betreuen und zu pflegen. Aus
diesem Grunde unterstellte z.B. das Obergericht des Kantons Zürich Kinder
iüi schulpflichtigen Alter unter die Obhut der Mutter. Die gleiche Instanz
unterstellte mit Entscheid vom 15. Jüni 1990 Kinder im Alter von 2,4 und 10
Jahren unter die Obhut der Mutter, weil diese bereit war, die Kinder insoferri selbst zu betreuen, als sie Heimarbeit erledigte.
In einem Rekursentseheid betr. eheschutzrichterliehe Trennung vom 30. März
1990 wies das Obérgericht des Kantons Zürich, jedoch,auch darauf hin, dass
nicht stur ,auf den Grad der Erwerbstätigkeit ,der Eltern abgestéllt werden
körine, sondern konkret abgeklärt werden, müsse; welcher der Eltérnteilè,.
wenn die Erziehüngsfähigkeit beider Parteien gleich .gut sei, die grössere
Géwâhr für Stabilität biete und flexibel sei. Zwei Kinder im Alter von 13
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und 14 Jahren wurden unter die Öbhut des Vaters'geste! lt., obwohl dieser zu
100% erwerbstätig war, jedoch als selbständig; Erwerbender seinen Arbeitsplatz in der Nähe des " Wohnortes hatte und z.B. über Mittag zu Hausé sein
konnte, währenddem die Mutter lediglieh zu 62% arbeitete, jedoch fixe Arbeitszeiteri hatte, und als Folge der bestehenden Drucksituation unter gewissen psychischen Problemen l i t t . Das Gericht billigte ihr zwar, zu, dass
sieh ihre Situation stabilisiert hatte, unter .Hinweis darauf, dass die Mutter sich immer noch in einer Konsolidierun'gsphase befindéi erachtete es jedoch schliesslich auf Seiten des Vaters die Situation als stabiler.
In einem Scheidungsurteil vom 29. März 1990 wies das Bezirksgérieht Zürich
darauf hin, dass, obwohl nach der neueren bundesgeriehtlichen Praxis bei
Kindern im schulpflichtigen Alter nicht mehr von einem natürlichen Vorrang
der Mutter auszugehen sei, hei Kleinkindern weiterhin diè Tendenz bestehe,
bei Vorliegen gleichwertiger Umstände der Mutter deri Vorzug zu geben. Da
überdies auf Seiten des Vaters unstabile Verhältnisse gegeben waren, andererseits die Mutter in. stabilen Verhältnissen lebte, wurde, die Sjährige
Tochter unter die elterliehe Gewalt der Klägerin gestellt, obwohl während
des Zusammenlebens der- Parteien zwischen Vater und Kind eine enge Beziehung
bestanden, und dei" Vater während dèr Arbeitszeit der Mutter über längere
Zeit hinweg auch das Kind betreut hatte.
In einem Rekursverfahren betr. eheschutzrichterliehe Trenriung stellte das
Obergericht des Kanton Zürich mit Entscheid vom 17. Dezember 1990 zwei Kinder im Alter yon 7 und 3 Jahren unter die Obhut des Vaters, da dieser seit
deren Geburt in erster Linie die Kinder betreut hatte,- während die Mutter
voll erwerbstätig gewesen war. Dies, obwohl die Mutter im Hinblick auf die
Rettung der Ehe inzwischen ihr Arbeitspensum auf die Hälfte reduziert
hatte, und auch der Vater teilweise erwerbstätig war, sodass grundsätzlich
die Kinder etwa iri gleichem Masse hätten .von der. Mütter und dem Vater betreut werden könnnen. Das Gericht betonte, dass an der bisherigen Situation
nichts geändert.werden sollte, urid dass bei der Scheidung erneut die Frage
der Kinderzuteilung unter Beizug eines kinderpsyehiàtrischen Gutachtens
überprüft werden müsse.
Diese Beispiele aus der Praxis der zürcherischen Gerichte zeigen, dass bei
der Kinderzuteilung in jedem Fail sehr konkret auf. den einzelnen Fall eingetreten wird, wobei entscheidende Kriterien sind, wer die Kinder mehr unmittelbar selbst bétreuen kann, und welcher Elternteil mehr .Stabilität bietet. Bei älteren Kinder wird auch der Wunsch der Kinder wesentlich mitberücksichtigt.
5. Folgerungen
Aus den Umständen, dass vermehrt Väter die Zuteilung der Kinder'an sie
•verlangen, konnte geschlossen werden, däss mehr Kinder unter die elterliche
Gewalt der Väter gestellt werden.. Ein Vergleich der Jahre 1985 und 1989
zeigt jedoch, dass dies nicht der Fall ist. Die nachfolgenden Angaben sind
dem Bundesamt für Statistik, Sektion Bevölkerungsentwicklung, entnommen:
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1985 Wurdén im Kanton Zürich 2*528 Ehen geschieden. Dabei"wurde in 2*206Fällen über die Zuteilung unmündiger Kinder entschieden.
Alter der kinder

Anzahl der Kinder

Zuteilung
Mutter

Vater

0 - 4
5-9
10 - 14
15 - 16
17 - 20

429
643
514
'234
381

94.0
.94.0
91.0
82.5
75.0

6.0
6.0
9.0
1,7.5
.25.0

Jahre
Jahre ;
Jahre '
Jahre
Jahre .

In 5 Fä 1,1 en erfolgte die Zuteilung an Dritte. .
1989 .wurden im Kantpn.Zürich insgesamt 2*650 Ehen geschieden. Dabei war in
insgesamt 2*073 Fällen über die Zutéilung von unmüridigen Kindern zu entscheiden.
.. '
. '
Alter der Kindér
0-4
5- 9
10 - 14
15 - 16
17 - 20

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

Anzahl der Kinder

Zuteilung
Mutter

Vater

410
669
490
176
320

98.0'%
92,5 %
90,0 %
83.5 %
76.5 %

2.0
7.5
10.0
16.5
23.5

In 8 Fällen erfolgte die Zuteilurigian Dritte.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das neue Eherecht in bezug
aüf die kinderzüteilung kaum Veränderungen bewirkt hat. Weseritlicher dürften die beréits langé vor Einführung des neuen Eherechts sich im FluSse befindliehen gesellschaftlichen Veränderungen sein. Trotz der mit dem neuen
Ehereeht eingèfûhrten freien Wahl -der Rollenverteilung ist die' Regel nach
wie vor diè traditionelle Rollérivérteilung, die auch von Vätern gelebt
wird, welehe;,die Zuteilung der Kinder beanspruchen.
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VI. GEMEINSAME ELTERLICHE GEWALT / GEMEINSAMES SORGERECHT, NACH DER SCHEIDUNG
1. Anträge und Entscheide
Am Bezirksgericht Zürich bestehen insgesamt 7 Abteilungen,! welche für Trennungs- und Scheidungsklagen zuständig sirid. Die Durchsicht der Entscheide
des Bezirksgerichts Zürich ergab, dass in zwei Fällen dem gemeinsamen Antrag der Eltern, die Kinder äuch nach der Scheidung unter ihrer gemeinsamen
elterlichen Gewalt zu belassen, stattgegeben wurde. In einém weiteren Fall
wurde vom Bezirksger-icht Zürich gemäss dem Antrag beider Parteien in einem
Verfahren betreffend Abänderung des ScheidungsurfeiIs eiri Kind neu unter
die elterliche Gewalt beider Eltern gestellt. Das Bezirksgericht Uster beliess in einem Fall die Kinder gemäss übereinstimmendem Antrag der Parteien
unter der elterlichen Gewalt beider Parteieri. In, drei weiteren Fällen wurde
vom Bezirksgericht Zürich . ein diesbezüglicher Antrag abgewieseri. Am Bezirksgericht Uster wurde ein Antrag von Eltern, die Kinder unter,der elterlichen Gewalt bèider Parteien zu belassen, gestellt und auch gutgeheissen:
Mit Urtéil vom 9; Februär, 1988 wurde vom Bezirksgericht Zürich ein
17jähriger Sohn unter der elterlichen Gewalt beider Partéien belassen, wo,bei auch die Vereinbarung der,Parteien, der Sohn könne selbst entscheiden,
bei welchem Eiternteil er wohnen wolle, genehmigt wurde. Festgehalten
wurde, däss der Vater für den Unterhalt des Sohnes aufkomme.
Das Urteil des Bezirksgerichtes Zürich vom 23. Oktober 1989 mit welchem die
elterliche Gewalt bei beiden Parteien belassen wurde, betraf einen knapp
8jährigen Söhn, wobei gemäss Vereinbarung der Parteien der Sohn unter die
Obhut'des Vaters gestellt wurde und der Mutter - ebenfalls gemäss Vereinbarung - ein Besuchsr^eeht von 2 Wochenenden pro Monat und 4 Wochen Ferien.pro
Jahr eingeräumt würde. Es wurden auch die Unterhaltszahlungen für den Sohn
gemäss Vereinbarung der Parteien geregelt. In diesém.Fall hatten die Eltern
schon einige Zeit vor der Scheidung getrennt gelebt. Dér Sohn wohnte zwar
beim Vater; die Mutter hatte, zu ihm jedoch" einen sehr häufigen und guten
Kontakt. •
In einem Verfahren betreffend Abänderung des Scheidungsurteils unterstellte
das Bezirksgericht Zürich mit Urteil vom 11. September 1990 die lÖjährige
Tochter gemäss Antrag der Parteien neu unter die elterliche Gewalt beider
Parteien. Für den Fall,, dass sieh .die Eltern bezüglich der Ausübung der elterlichen Gewalt nicht sollten einigen können, verpflichteten sie sich, bei
der Vorniundschaftsbehörde die Ernennung eines Beistandes zu. beantragen und
sich dessen Entscheidungen zu unterziehen.
Das Bezirksgericht Uster unterstellte mit Entscheid vom 10. Juli 1990 zwei
knapp 7- und 5jährige Kirider unter die elterliche Gewalt beider Eltern, wobei es gemäss Vereinbarung der Parteien die Kinder unter die Obhut'dér Mutter stellte, dem Vater jedoch - ebenfalls gemäss Vereinbarung - ein Bésuchsrecht von, 3 Tagen pro Woche, und an jedém 2. Wochenende sowie 2 Wochen
Ferienbesuchsreeht einräumte. Auch die Unterhaltspflicht der Eltern wurde
.gemäss deren Vereinbärurig genehmigt.
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Wie dies im Kariton Zürich.üblich ist, sind diese Entscheide, welche dem
gemeinsamén Antrage der Eltern auf gemèinsame eltèrliche Gewalt stattgeben,
nicht begründet, da das Urteil den Anträgen dèr Parteien entsprach und von
keiner Partei eine Begründung verlangt wuirde.
Mit Entscheid vom 31. Mai 1990 léhnte das Bezirksgericht Zürich einen,
gemeinsamen Antrag der Eltern auf Belassung des 11 1/2-jährigen Sohnes unter der elterlichen Gewalt beider Parteien ab. Ohne weitere Abklärungen zu
treffen, stellte das Gericht deri Sohn unter die elterliche Gewalt der Mutter mit der Begründung, das Kind sei über Nacht jeweilen bei seiner Mutter,
die Mütter habe also häufiger die Obhut über den Sohn als der Vater.

Mit Entscheid vom 27. Juni 1990 lehnte das Bézirksgericht Zürich d
meinsamen Haüptantrag der Parteien auf Belassung des Ujährigen So
ter der Gewalt beider Parteien ab, und stellte das Kind gemäss dem v
Parteien .vorsorglich gestellten Eventualantrag unter die elter
der Mutter. • •'' '
Mit Urteil vom 12. Oktober 1990 lehnte das Bézirksgericht Zürich den Antrag
beider Parteien auf gemeinsame elterliche Gewalt über die 9jährige Tochter
ab und stellte das Kind unter, die elterliche Gewalt der Mutter mit der Begründung, diese arbeite nur zu 50%, währenddem der Vater zu 80% erwerbstätig sei. Zudem kümmere sieh die Mutter mehr um die alItäg.lichen Belange des
Kindes. In Anbetracht dessen, dass der Vater sieh bis anhin im Einverständnis mit der Mutter intensiv um die Tochter gekümmert hatte, wurde ihm ein
"ausgedehntes" Besuchsrecht von 2 Wochenenden pro Monat und.3 Wochen Ferien
eingeräumt.
In den zwei Entscheideri, 31. Mai 1990 und 12. Oktober 1990, in welchen das
Bezirksgericht die Ablehnung der gemeinsamen elterlichen Gewalt nach der
Scheidung begründete, wurde darauf hingewiesen, dass eine gemeinsame elterliche Gewalt gemäss der geltenden gesetzlichen Regelung nicht zulässig sei,
insbesondere wurde auf die Beratungen zum neuen kindsreeht im Jahre 1975 im
Nationalrat hingewiesen, bei denén der Nationalrat ausdrücklieh eineri Antrag auf Einführung der gemeinsamen elterlichen Gewalt abgelehnt habe.
In einem weiteren Fall stellten die Parteien den Antrag auf Belassung der
knapp 8 Und 6jährigen kinder unter der elterlichen Gewalt béider Eltern.
Nachdem das Bezirksgericht Zürich ihnen auseinandergesetzt hatte, dass es
aus rechtliehen Gründen diesem, Antrage nicht stattgeben werde, einigten
sieh die Eltern auf die Zuteilung der elterlichen Gewalt an die Mutter. Für
den "Konf1iktfall" wurde ein Bésuchsrecht von 2 Wochenenden und 4 Wochen
Ferieri vereinbart und "normale" Unterhaltsbeiträge des Vaters -für die Kinder festgesetzt. Unter Mitwirkung des Gerichtes hielten die Eltern iri der
Vereinbarung jedoch fest, dass sie die bisher, seit 3 Jahren, praktizierte
Lösung, wonach die Kinder 3 Tage pro Woche beim Vater seien, weitérfûhren
wollten. Für diesen Fall einigten'sie sieh auf eine andere Regelung der Unterhaltszahlungen. Praktisch entsprach dies einem• gemeinsamen Sorgerecht
nach der Scheidung. Das Gericht genehmigte mit Urteil vom 1. Juni 1989
diese Vereinbarung und übernahm sie teilweise auch im Urteilsdispositiv. Am
Bezirksgericht Dielsdorf wurde in zwei Fällen der Antrag um Beiassung der
Kinder unter der elterlichen GeWalt béider Eltern gestellt. In beiden Fällen wies.das Gerieht die Parteien an der Seheidungsverhâpdlung darauf hin,
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dass es diesen Antrag ablehneri wûrdé, da gemäss ;géltendem Recht die gemeirisame elterliehé Gewalt nach der Sehéidung nicht zulässig sei. Die Parteien
einigten sieh deshalb aüf die Zuteilung, der elterlichen Gewalt an einen Elterteil, wobei iri einém der beiden Fälle eine Lösung getroffen wurde,
gemäss welcher die Kinder unter die Obhut des andern Elternteils gestellt
wurden. Diese Vereinbärung wurde vom Gerieht genehmigt. '

Gegen zwei die gemeinsame elteriiche Gewalt ablehnende ers
Entscheide sind zur Zeit Berufungsverfahren vor Obergerieht de
rich härigig.
'
• A.
2. Tatsächliche Betréuuung
Repräsentative Aussagen darüber, wie häufig und wie intensiv trotz Trennung
oder. Scheidung der Eltern die Entscheidungsbefugnisse und - soweit möglieh
- die Betreuung der Kinder gemeinsam wahrgenommen werderi, sind kaum zu machen. Die Regel scheint jedoch nach wie vor zu sein, däss der obhuts- bzw.
gewalthabende Elternteil in erster Linie die Entscheidungsbefugnisse "und
die tatsächliche Betreuung der Kinder ausübt.
3. Bedenken der Riehterinnen und Richter
Mehrheitlich wird.von Riehterinnen und Richtern die Meinung vertreten," dass
die Éinfûhrung der gesetzliehen Möglichkeit; die elterliche Gewalt auch
nach der Scheidung beiden Eitern gemeirisam zu belassen, einem wachsenden
Bedürfnis -entspreche. Dabei wird jedoch ûbèrwiègend auch, die Meinung vertreten, dass diese Möglichkeit nur für Fälle vorgesehen werde sollte, in
dénen aufgrund.der Vergangenheit mit einer'gewissen Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass sich die Eltern auch nach der Scheidung über die
Belange der Kinder einvernehmlich verständigen können. Gegen die gesetzliehe Verankerung der elterlicheri Gewalt bei beiden Eltern aüch riach der
Scheidung wird u.a. jedoch auch 'angeführt, dass es den Eltern ja trotz
Scheidung und Zuteilung'der elterlichen Gewalt an einen 'Elternteil freistéhe, die Entscheidungsbefugnisse weiterhin gemeinsam wahrzunehmen Und
sich auch bezüglich der Betreuung der Kinder einvernehml ich.-zu einigen. Gegen die gesçtzl iehe. Verankerung, der Möglichkeit der Belassung der,elterlichen Géwalt" bei- beiden Elternte.i len wird weiter angéfûhrt, dass es in diesem Falle bei Meinungsverschiedenheiten: der Eltern zu unlösbaren Problemen
kommen könnte, . '
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VII. ANSPRUCHE DER GESCHIEDENEN EHEFRAU NACH ART. 151 UND 152 ZGB
1. Die Verschuldensfrage
Die Frage der Scheidungssehuld spielt nach wie vor, v.a. in den strittigen
Fällen, eine sehr grosse Rolle. Bevor sieh die Gerichte mit der Höhe, und
Dauer eirier Rente nach Art. sl51 oder näch Art. 152 ZGB auseinandersetzen,
wird in.jedem Fall das Verschulden abgeklärt. Jé nach dem wird gestützt au-f
die Verschuldens läge ein Anspruch nach Art. 151 oder 152 ZGB bejaht oder
verneint, und, falls ein untergeordnetes Mitverschulden des ansprechenden
Ehegatten gegebèn ist, vorweg festgestellt, dass die noch festzusetzende
Rente entsprechend zu reduzieren sei. Eine Auseinandersetzung mit der Verschuidensfrage findet nur in denjenigen Fällen nicht statt, in welchen auch
bei Bejahung der Voräussetzungen nach Art. 151 oder Art. 152 ZGB aus anderen Gründen ein Anspruch vérneint wird, z.B weil der- eine Rente beänspruchende Ehegatte nicht bedürftig ist und/odér durch die Scheidung keinen
Sehaden erleidet.
, So führte das Bezirksgericht Zürich z.B." in einem Urteil vom 29. September
1988 aus, die Ehefrau sei trotz des nunmehr 8jährigen Sohns. immer erwerbstätig gewesen Und habe gemäss ihren eigénen Angaben ihr Arbeitseinkommen zur Haushaltführung verwendet, während der Ehemann in der Zeit des Zu-,
sammenlebens kaum; etwas für die Famiiie geleistet habe. Bei einem Einkommen
des Ehemannes von netto rund Fr. 3*.500..- und der Ehefrau bei 70%-iger Arbeitstätigkeit von netto rund Fr. 2*700.-, kam das Gericht deshalb' zum
Schluss, die Ehefrau erleide durch die Scheidung keinen Schaden, weshalb .
ihr schon deshalb kein Anspruch na(:h Art. 151 Ab?.' 1 ZGB zustehe.
Mit der gleichen Begründung lehnte das Bezirksgericht Zürich mit Urteil vom
23. August 1990 einen von der Ehefrau geltend gemachten Anspruch gestützt
auf Art.-151 Abs. 1 ZGB ab.
Ohne dass darüber eine genaue, Stätistik geführt worden wäre, kann den
Entseheidsammlungen der Beziirksgerichte entnommen werden, dass mehr als 90%
der Falle die Parteien sieh in einer Vereinbarung über die Regelung dèr Neberifolgen der Scheidung einigen, sei es, dass sie sich bereits aussergerichtlich einigen, sei es ; dass sie nach einer oder mehreren Verhandlungen
unter Mitwirkung des Gerichts eine Scheidungskonverition abschliessen. Auch
in diesen Fällen ist in aller Regél die Versehuldenssituation Ausgangspunkt
dafür, oh,, in welcher Höhe und für'wie lange^'eine. Rente nach Art. 151
und/oder 152 ZGB vereinbart wird. AIlerdings wird in diesen Fällen, sofern
die gegenseitigen Vorwürfe strittig sind, die Versehuldenslage riicht so
ausführlieh, abgeklärt, wie in den strittigen Fällen, in welchen in aller^
Regel ein Beweisverfahren hierüber durchgeführt wird. .
>
2. Zumutbarkelt von Erwerbstätigkeit

'

Die Rechtsprechung der Bez-jrksgerichte und des Obergeriehts des Kantons Zürich orientiert sich in bezug auf die Frage, wanri und' in welchem Umfange
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eine Fraü wieder éine Erwerbstätigkeit aufnehmen bzw. ausdehnen müsse,
grundsätzlich an der bundesgerichtlichen Rechtsprechung.
War eine Ehefrau, obwohl sie Kinder zu betreuen hatte, bereits bisher
berufstätig, so wird darauf abgestellt. In der Regel wird eine Ehefrau,
' wenn sie Kinder bis zu 'ea, 16 Jahr:en zu betreuen hat, nicht zur Aufnahme
' bzw. Ausdehnung ihrer Erwerbstätigkeit verpflichtet. Von dieser Regel Wird
jedoch öfters, y.a. wenn auf Seiteri des' Ehemanns keine besonders gute wirtschaftliche Situation gegeben ist, abgewichen: ,
So ging das Be.zirksgericht Dielsdorf mit Urteil vom 18. Oktober 1989 bei
der Festsétzung einer Rente nach Art. 152 ZGB davon aus, die Ehefrau habe,
wenn das Kind 10 Jahre alt sei, eine Teilzeitarbeit aufzunehmen; und, wenn
das Kind. .16 Jahre alt .sei, voil erwerbstätig zu sein....Es reduzierte bzw.
befristete die Rente entsprechend.
Mit Urteil vom 26. März 1990 verpflichtete das Bezirksgericht Zürich eine
Ehefrau, halbtags eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, obwohl die beiden
Töchter erst 9- und /jährig waren, 'und ab dem Zeitpunkt, da die jûngeré
Tochter 16 Jahre alt werde, voll erwerbstätig zu sein. Es reduzierte bzw.
béfristete die zugesprochene Rente nach Art. 151 und 152 ZGB entsprechend.
Das Einkommen des Ehemanns hätte die Existenzminima beider Parteien kaum zu.
decken vermocht. ,
iri einem Entscheid des Obergerichts des Kantons Zürich vom 31. August 1988
, hatte eine zum Zeitpunkt der Sehéidung 43jährige Frau Kinder im Altér von
13, 9 und 7 Jahren zu betreuen. Es wurde ihr zugémutet in 3 Jahren,' wenn
die Kinder 15, 12 und 10 Jahre alt. sein würden, éiner Hälbzeiterwerbstätig-,
keit, und wenn däs jûngsté Kind das 16. Altersjahr erreicht haben würde,
einer Ganztagstätigk'eit nachzugehen. Es wurde ihr Fr. 1*500.- bzw,. Fr-,
3*000.- als Einkommen angerechnet. Die Ehefrau hatte wegen schweren Verschuldens des Ehemanns Anspruch auf eine Rente nach Art, 151 ZGB, welche
ällerdings wegen' Mitversehuldens der Ehefrau etwas reduziert wurde. Der
Ehemann verfügte .über ein überdurchschnittliches Einkommen von mehr als Fr.
10*000.- pro Monat,
'
Offensiehtlich^häufiger wird.um die Frage gestritten, ob und inwieweit eine
Frau eine berüfliehe Tätigkeit aufnehmen bzw. ausdehnén muss, in Fällen
langedauernder Ehen mit bereits erwachsenen oder fast erwachsenen Kindern,
oder - allerdings seltener - in Fällen einer kinderlosem Ehe. Ausgangspunkt
ist auch hiér grundsätzlich die bisherige Situation:
So verpflichtete das Obergericht des Kt. Zürich mit Entscheid vom 23. Juni
1988 eine zum Zeitpunkt der Scheidung 55 Jahre alte Ehefrau, welche während
der 34 Jähre dauerndem Ehe immer voll erwerbstätig war, auch weiterhin einer yollen Erwerbstätigkeit nachzugehen. Es wiès das Argument der Ehefrau,
hätte die Ehe weiter bestanden, hätte sie damit réchnen dürfen, ihre Berufstätigkeit mit zunehmendem Alter einzuschränken oder ganz aufzugeben,
zurück.
Eine zum Zeitpunkt der Scheidung 58jâhrigé ."Ehefrau, welche seit einigen
Jahren wieder voll erwèrbstâtig war, veirpflichtete das Obergericht mit
teil vom 4. Februar 1988 gar, diese Erwerbstätigkeit bis zum 65. Altersjahr
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fortzusetzen, da gemäss Auskunft ; des Arbeitgebers diese Möglichkeit bestehe, und der.Ehemann ebenfalls bis zum 65. Altersjahr arbeiten müsse.
In aller Regel werden Frauen, insbesondere werin die Voraussetzungen für die
Zusprechung eirier Rente näch Art. 151 ZGB gegeben sind, wenn sie zUm Zeitpunkt der Scheidung.das 45. Altersjahr erreicht haben und bisher nicht oder
nur teiizeit berufstätig waren, nicht verpflichtet, einer vollen Arbeitstätigkeit nachzugehen. Je. nach dén " konkreten Möglichkeiten und der wirtschaftlichen Situation, wird ihneri éine Arbeitstätigkeit im Rahmen von 50
bis 80% zugemutet. Auffallend i s t dabei allerdings, dass von Seiten der
Frauen überdurchschnittlich häuf ig gesundheitliche Probleme geltend gemacht
werden, ohne dass diese in der Regel vom Gericht strikte äbgeklärt.würden..
Die Gerichte verweisen vielmehr auf die glaubhaft gemachten gesundheitlieheri Probleme. Bei Ehen; welche über 20 Jahré gedauert haben, und bei welchen die Ehefrau züm Zeitpunkt dér Scheidung das 50. Altersjahr vollendet
hat, wird von den-Gerichten auch häufig darauf hingewiesen, die Ehefrau
hätte bei bestehender Ehe nicht' damit rechnen müssen, wieder voll ins Erwerbsleben einsteigen zu müssen. ,
Mit Urteil vom 22. Oktober 1990 ging das Obergerieht des Kt. Zürich allerdings davon aus, einer , 45jährigen Frau, deren Kinder schon, einige Zeit
volljährig waren, urid welche bisher ca. 60% im Service gearbeitet hatte,
sei die Aufnahme einer vollen Erwerbstätigkeit zumutbar, obwohl gemäss dem
beigezogenen Gutachten des geriehtlichmedizinischen Instituts der Universität Zürich der Frau für ihré derzeitige Arbéitstâtigkéit lediglieh eine Arbeitsfähigkeit von rund 50%, für eine leichtere Tätikeit jedoch eine 100%ige Arbeitsfähigkeit-attestiert wurde. ,
~
,

- '.. -. ' ' / •

3. Festsetzung von Höhe ünd Datier der Renten

Bei der Frage, von welchen Bedingungen und Voraussetzungen die Höhe und die
Dauer der Renten nach Art. 151 und Art. 152 ZGB abhängen, ist vorerst darauf hinzuweisen, dass bei. der auf. dèn. 1. Januar 1988 in Kraft getretenen
Revision des Eherechts das Schéidungsrecht nicht mit einbezogen wurde; Art.
151 und 152 ZGB sind unverändert.
Nach wie vor ist deshälb bei der Frage ob, in welcher Höhe und für welche
Dauer ein Anspruch nach Art.. 15r Abs. ,1 ZGB gegeben sei, die Verschuldenssituation Ausgangspunkt. Bei schwerem übe^wiegendem Verschulden des Ehemanns wird stets ein voller AnsjDruch der Ehefrau nach Art. 151 ZGB bejaht.
In der Praxis wird der Begriff der Schuldlosigkeit im. Sinne ,von Art. 151
und Art. 152 ZGB stark relativiert:

Mit Urteil vom 17. August 1990 stellte das Bezirksgericht Uster.dazu fest,
das Verschulden der Ehefrau sei als leicht überwiegend zu beurteilen, weshalb ihre Klage auf Ehetrennung abgewiesen, die Widerklage des Ehemanns auf
Scheidung jedoch gutgeheissen würde. Bei der Frage, ob der Ehefrau, ein Anspruch nach Art. 151 Abs. 1 ZGB zustehe,, führte das Gericht jedoch aus,
beim Entschädigungsanspruch nach Art. 151 Abs. l ZGB sei auf Seiten des
Pflichtigen Verschulden erfordèrlieh, wobéi dieses niçh't überwiegend zu
sein brauche. Daraus ergebe sich, dass diè Bejahung des Klagerechts nach
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Art, 142 Abs, 2 ZGB nicht notwendigerweise zur Folge habe, dass Ansprûché
aus Art. 151 ZGB zum yornher.ein eritfielen, Die Ehefrau sei deshalb vorliegend trotz Scheidungsanspruehs des Ehemanns aufgrund von Art. 151 ZGB äri-.
spruchsberechtigt, da ihr nur ein leicht überwiegendes Verschulden zur Last
gelegt werden könne..
Mit Urteil vom.29. Dezember 1989 hielt das Obergerieht des Kt. Zürich fest,
die Ehefrau habe wesentlich zur Dauerkrise, der Ehe beigètragéni Dieses
Eigenverschul.den der Ehefrau, sei zwar wesentlich, aber nicht so, dass es
den Anspruch auf Leistungen im. Sinnè. von Art. ,151 Abs. 1 ZGB gänzlich.ausschiiesse. Ausschlaggebend dafür seien die objektiven Faktoren, die zur
Zerrüttung der Ehe geführt hätten, söwie das stärker iris Gewicht fallende
Verschulden des Ehemanns. Wegen érheblichen Eigenversehuldens der Ehefrau
sei jedoch die ihr gestützt auf Art; 151 Abs! l ZGB zuzusprechende Rente
angeméssen zu reduzieren.
In einem Entscheid vom 15, Dèzember 1988 stellté. das Zürcher Obergerieht
fest, zusammenfassend sei festzuhalten, dass den Ehemann ein für die Zerrüttung kausales und sehuldhaftes^ Verhalten zum Vorwurf gemacht werden
müsse, welches die objektiven Gründe und die auch der Ehefrau anzulastenden
Fehler erheblich übersteige. Es seien deshalb die Voraussetzungen für Ansprüche aus. Art, 151 ZGB, die ein Verschulden des angesprochenen Ehegatten
yoraussetzten^ erfüllt. Das Gericht errechnete in der Folge den der Ehefrau
durch dié Scheidung entstehenden vollen Schaden und reduzierte diesen wegen
Mitverschuldens der Ehefrau um etwa einen Viertel,
Zu Art. . 152 ZGB stellte das ,Bezirksgericht Ustèr mit Urteil vom 30. März
1988 fest, das Seheitern der Ehe sei auf objektive Zerrüttungsursache zurückzuführen, wobei weder dém Ehemann noch die Ehefrau ein Verschulden
trèffe. Da au-f Seiten der Ehefrau Bedürftigkeit gegeben war^- sie.war'arbeitsunfähig - wurde ein Anspruch nach Art. 152-ZGB, bejaht.
Gleich entschied das Bezirksgericht Zürich mit Entscheid vom 6. Juli 1989,
in welchem das Gerieht feststellte, die Ehe sei infolge der psychischen
Krankheit der Ehefrau.zu. scheiden, wéshalb ein objektiver Zerrüttungsgrund
vorliege. Auf Seiten des Ehemanns sei kein schuldhaftes Verhalten gegeben,
weshalb die infolge ihrer Krankheit arbeitsunfähige Ehefrau Unterhaltsansprüche gestützt auf Art. 152 ZGB fordern könne.
Im Urteil vom 18. Mäi 1988 führte das Bezirksgericht Uster aus, dem.Éhemann,
könne kein überwiegendes Verschulden angèlastet werden. Demgegenüber könne
auch der Beklagten zwar kein überwiegendes Verschulden angelästet werden,
doch stellte ihr Verhalten gegenüber dem Kläger bis zum Jahre.! 1985; eine
solch schwere, für dié Eheze'rrüttung ursächliche Verfehlung dar, dass sie
eine Herabsetzung der Rente nach Art. 152 ZG8 bewirke; p,as; Gericht reduzierte den Anspruch der Ehefrau um rund einen Drittel.
Auffallend'ist, dass sowohl bei Art. 151 wie bei Art. 152 ZGB das Mitverschulden der Ehefrau zwar zu einer Reduktion der Höhe der Rente führt, in
der Regel, insbesondere bei Art, 151 ZGB, jedoch keine Auswirkungen in bezug auf die Dauer der zugesprocheneri Rente hat.
.
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Neben der Verschuldenssituation Werden als Bemessungsfaktoren für die Höhe
und die Dauer der Ansprüche nach Art. 151, und 152 ZGB die Dauer der Ehe;
das Alter und der Gesundheitszustand des anspruchsberechtigten Ehegatten,
seine Ausbildung, seine finanzielle Situation, die allgemeine Wirtschaftslage sowie die dem Ehegatten wieder offeristehende Möglichkeit, einer Erwérbstâtigkeit nachzugehen, berücksichtigt. Éin wesentliches Bemessungskriterium ist stets die Leistungsfähigkeit des pflichtigén Ehegatten. Vermehrt
berücksichtigt wird auch die Frage der Altersversorge. Im einzelnen hiezu
nachfolgend Ziff. 6. und 8.
4. Berücksichtigung der Betreuungsarbeit
Die von der Ehefrau geleistete Betreuungs- und Erziehungsarbeit wird bei
der Festsetzung der Höhe und DaUer der Unterhaltsbeiträge im Rahmen der
Scheidung riicht zahlenmässig miteinbezogen und bewertet, sondern lediglich
insofern, als.im konkreten- Fal1 abgeklärt wird, ob es der Ehefrau zumutbar
sei , trotz Betreuung und Erziehung, von unmündigen Kindern, wieder eine Erwerbstätigkeit aufzunehmeri bzw. ihre Erwerbstätigkeit auszudehnen (vorstehend unter 2).
Mit der Frage, ob und.inwieweit allenfalls der Anspruch des Ehegatten, der
den Haushalt besorgt und die Kindér betreut, auf einen Betrag zur freien
Verfügung nach Art, 1.64 ZGB bei dér Scheidung auszugleichen sei, hatten
sich die Gerichte, soweit ersichtlich, bisher nicht zu befassen. Es muss
angenommen werden, dass kinderbetreuende Frauen sich bei der Geltendmachung
ihrer Ansprüehe im Rahmen der Scheidung nicht darauf herufen haben. Die
Frage, ob ein Anspruch nach Art. 164 Abs. 1 ZGB im Rahmen der Scheidung zu
berücksichtigen sei, liess das Obergerieht mit Urteil vom 23. Juni 1988 offen, da. sieh hier eirie Ehefrau auf diese Bestimmung berief, welche während
der ganzen Ehe berufstätig gewesen war. Das "Gerieht führte aus, der Ehegatte habe keinen Anspruch aufgrund von Art. 164 ZGB, wenn ihm eigene Einkiinfté einen wirtschaftlichen. Spielraum geben, der dem des andern vergieiehbar sei. Überdies sei im vorliegenden Fall der gemeinsamé Haushalt
schon vor Inkrafttreten des heuen: Ehereehts aufgehoben worden.

5. Berücksichtigung der Arbeitsmarktchancen
Eine konkrete und differenzierte Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten
vori Frauen auf dem Arbeitsmarkt findet in der Geriehtspraxis kaum statt. In
dem bereits unter Ziff. 2 zitierten Fall, Berufungsentscheid des Obergerichts vom 22. Oktober 1990, wurde einer im Service tätigen Frau in einem
Gutachten des gerichtsmedizinischen .Instituts der Uniyersität Zürich für
ihré.derzeitigé ca. 60%-ige Tätigkeit im Service lediglich éine 50%-ige- Arbeitsfähigkeit attestiert, jedoch, für leichtere. Tätigkeiten, wenn möglieh
mit wechselnden Körperpositioneh, eine . Arbeitsfähigkeit von 100%. Die
44jährige Frau verfügte über keine Berufsausbildung. Das Bezirksgericht Zürich führte dazu in seinem Urteil vom 12. Juni 1989 aus, während einer
Übergangsphase .von 5 Jahren sollte die Ehéfrau durchaus in der Läge sein,
éine ihren Fähigkeiten urid gesundheitlichen Möglichkeiten entsprechende
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Vollbeschäftigung zu finden, und überdies für die Zweite Säule Ersparnissé
bilden können, sobald sie eine entsprechende Stelle habe. Im Berufungsentscheid vom 22, Oktober 1990 führte das Obergerieht des Kt. Zürich dazu aus,
die Ehefräu habe sich zu bemühen, eine geeignete Tätigkeit zu finden, welche es ihr erlaube; voll zu arbeiten.. Angesichts der guten wirtschaftlichen
Lage müsse es durchaus möglieh sein, eine entsprechende Stelle zu erhalten.
Unter' Hinweis auf die Lohnstatistik des BIGA betreffend die monatliehen
Durchschnittslöhne in der Verkaufsbranche Und unter .Hinweis auf den Lohn
einer angelernten Kassiererin bei der PTT rechnete das Gericht der Ehefrau
ein monatliches Nettoeinkommen von Fr. 3*000.- an.
Andèrerséits berücksichtigte das Obergerieht des Kt.' Zürich mit Entscheid
vom 1. November 1988, dass es für eine 45jährige Frau, Welche keine Berufsausbildung absolviert hatte, und nach 2ljähriger Ehe erst wieder seit
zwei Jahren zirka 30% als Spettfrau arbeitete,, kaum möglich-sei, eine an• spruchsvollere und körperlieh weniger strenge Arbeit zu finden, zumal die
Éhefrau die deutsche Sprache nur ungenügend beherrsche. Das Gerieht wies
zudem darauf hin, dass die Ehefrau in éinem Alter stehe, in welchem die
Leisturigsfähigkeit nicht mehr ohne weiteres gesteigert werdéni könne, son-,
dern eher abzunehmen béginne, insbesondere bei einer Person,, die nicht be-,
reits voli in den ,Arbeitsprozess eingegliedert• sei. Es verpf1ichtete die
Ehefrau deshalb nicht zur Aufnahme eirier vo,nen Erwerbstätigkeit, sondern
zur Ausdehnung -ihrer bisherigen Erwerbstätigkeit als Spettfrau äuf ca. 50%,
In einem Fall, in dem die 46jährige Ehefrau bisher im Geschäft des Klägers
oder in ihrem éigenen Cafebetrieb gearbeitet hätte, und wo überdies- durch
Experteri festgestellt wurde, dass dié Ehefrau nur etwa zu 50% arbeitsfähig
sei, ging das Obergerieht des Kt, Zürich im Entscheid vom 29; September
1989, die Ehefrau könne im Rahmen ihrer Erwerbsfähigkeit mit körperlich
. nicht anstrengender Tätigkeit ein Einkommen von monatlich Fr, 1*500,- erzielen. Dies entspreche dem erzielbareri Einkommen für eine Halbtagstätigkeit im Haushalt gemäss der dem Gericht vorliegenden Studie des betriebswirtschaftlichen Instituts der ETHZ.
Mit Urteil vom 21. Dezember 1990 kam das Obergerieht des Kt. Zürich zum
Schluss, einer zum Zeitpunkt der Scheidung 47jährigen und zum Zeitpunkt des
Urteils .49jährigen Ehefrau - im .Berufungsverfahren.waren riur rioch die Ner
benfolgen der Scheidung strittig - sei es trotz einer vor rund 30 Jahren in
Deutsehland absolvierten Banklehre, und obwohl sie bis vor 15 Jahren in Geschäft des Ehemanns tätig gewesen sei, nicht!mehr möglich,. ohne weiteres
inS' Erwerbsleben einzusteigen, da die berufliche Ausbildung weit zurückliege und ein mehr als•lOjâhrigèr Untèrbrueh jeglicher beruflicher Tätigkeit vorliege. Eine untergeordnete oder körperlich anstrengende Arbeit dagegen könne der Ehefrau riicht zugemutet werderi. Die Vermögens- und.Einkommerissituation des Ehemannes war im vorilegenden'Fal1 weit überdurchschnittlich.
Bei jüngeren Frauén, welche zum Zeitpunkt der Scheidung noch unmündige Kinder zu betreueri haben, und bei welchen die Gerichte davon ausgehen, dass
sie bei Erreichung des 16, Altersjahrs des jüngsten'Kindes wieder grundsätzlich voll erwerbstätig sein müssen, erfolgt praktisch nie éine Aüseinandersètzung mit den Möglichkeiten von Frauen auf dem Arbeitsmarkt.
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. Die Befragung von Riehterinnen und Richtern hat ergeben, dass von einem
Teil die Meinung vertreten wird, die Frauen müssten beweisen, dass ein
beruflicher Wjedereinstieg nicht oder nicht voll möglieh sei, vom änderen
Teil, der Ehemann müsse das,Gegenteil beweisen. In jedem Fall wird betont,,
dass . Frauen vermehrt die Schwierigkeiten . betreffend Wiedereinstieg ins
berufliehe .Leben konkret, darlegen und wenn möglieh belegen , und dazu
Beweisanträge stellen sollten.
6. Einkoiranensausgleich
.In den meisten Fällen besteht zwischen dem Einkommen des Ehemanns und dem'
Einkommen der Ehefrau ein Gefälle., welches auf folgende Grûndé zurückzuführen ist: Fehlende oder, sehlechtere Ausbildung auf Seiten der Ehefrau,
schlechtere Einkommenssituatiön der Ehefrau wegen langjährigen Unterbruehs
der Erwerbstätigkeit infolge Kinderbetreuung und.-erziehung, grundsätzliches Einkommensgefälle zwischen Frauen und Männern. Bei der Frage, ob und
- allenfalls wie bei dèr Scheidung hier ein Ausgleich erfolgt, muss zwischen
den Ansprüchen nach Art. 152 und nach Art. 151 ZGB unterschieden werden,
obschon m.E. eine .gewisse Annäherung der Kriterien betreffend Berechnung
- der Bedürftigkeitsrente und der Unteraha!tsersatzrente festzustellen ist. .
Das Bezirksgericht Uster berechnet- die Renté nach Art. 152 ZGB in der
Weise, dass das Existenzminimum berechnet wird, urid eine Rente in der Höhe
zugesprochen wird, dass die Ehefrau zusâmmén mit ihrem eigenen Einkommen
aus Erwerbstätigkeit bzw. Erwerbsérsatzeirikommen auf Einnahmeii kommt, welche cä, 20% über ihrem Existenzminimum, liegen. Das Einkommen des. Ehemannes
ist dafür nicht von' wesentlicher Bedeutung, wobei allerdings vorausgesetzt
wird, dass ihm die Leistung einer Bedürftigkeitsrente in dieser Höhe möglich ist, ohne dass er sieh seinerseits selbst allzusehr einschränken .muss.
Das Bezirksgericht Dielsdorf kam mit Entscheid, vom 18. Oktober 1989 zu einem ähnlichen Ergebnis, indem es der Ehefrau zusätzlich zum betreibungsreehtlichen Existenzminimum ergänzt mit Positionen für Versicherungen Und
' PTT einen Betrag von Fr. 400.- für weitere Kosten wie Steuern, Rückstellungen .für Arztreehnungen und Ferien, Auslagen für bescheidene Vergnügungen
für sich und die Kinder. zubi 11 igte. Der Ehemana wurde zur Bezahlung éiner
Bedürftigkeitsrente .yerpflichtet, mit welcher die' Ehefrau zusammen mit den
Kinderuriterhaltsbeiträgen und ihren eigenen Einkûnftén über das um den Be'trag von Fr. 400.- erweiterte Existenzminimum verfügen konnte. Diese Rente
wurde allerdings reduziert beziéhungsweise befristet, ab dem Zeitpunkt, ab
welchem das jüngste Kind das 10. bzw..16. Altersjahr erreicht haben würde,
' mit der Begründung,, die Ehefrau könne dannzumal eine Teilzeit- bzw. Vollbeschäftigung aufnehmen.
Das Bezirksgericht Zürich "führt in einem Entschéid vom 6. Juli 1989 aus,
bei einem ;Nettoéinkbmmen des Ehemannes von Fr. 7*000.- und einem.Bedarf au-f"
seiner Seite von rund Fr. 2*200.-, solle die Ehefrau auch unter dem Titel
vön Art. 152 ZGB von diesem gehobenen Lebensstandard mitprofitieren können.
Es sprach der 42jährigen, wegen eines psychischen Leidens arbeitsunfähigen
Ehefrau eine lebenslängliche Rente im Betrage von Fr, 2*400.- zu, womit die
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Ehefrau zusammen mit ihrer IV-Rente monatlich rund Fr. 3*400.- zur Verfügung hatte, wobei ihr Existenzminimum Fr. 2*900.- betrug.
Diese Beispiele zeigen, dass bei der Bedürftigkeitsrente ein Ausgleich der
unterschiedlichen Einkommenssituation der Parteien nur in sehr beschränktem
Masse erfolgt.
.
Unterschiedlich ist die Rechtsprechung zu dieser Frage gestützt auf Art.
151.Abs. 1 ZGB: ' . -.
In einem Fali einer . 46jährigen Ehefrau stellté ' das Bezirksgericht Zürich
dazu mit Urteil vom 25. August 1988 fest: Die Klägerin sei während der Ehe
praktisch ausschliesslich im Haushalt tätig gewesèn und. habe sieh den Kindern gewidmet. Die Scheidung bewirke bei ihr sicher einen finanziellen
Nachteil, welchen es, weil eben durch das schùldhafte Verhalten des Ehemanns herbeigeführt, auszugleichen gelte. Hier komme eine Entschädigung für
dén Verlust des Untèrh'alts in Frage. Da diè Ehefrau seit Juni 1984 vollumfângiich wieder im Erwerbsleben eingegliedert sei und keine Kinder mehr zu
betreuen habe, sei die dureh die Scheidung bewirkte finanzielle Einbusse
nicht däuernder Nätur. Vorliegendenfalls sèi die Unterhaltsbereehtigung
deshalb zeitlich zu befristen. Bei einem Einkommen der Ehefrau bei voller
Erwerbstätigkeit als kaufmännische Angestellte von netto Fr. 3'200.- und
einem Nettoeinkommen des Ehemanns von Fr. 7'000,^ sprach das Gericht der
Ehéfrau gestützt auf Art. 151 ZGB eine Unterhaitsersatzrente von Fr.
r200.- monatlich für die Dauer von 8 Jahren zu, wobei das Gericht darauf
hinwies, bei der Festsetzurig :séi ein leichtes Mitverschuldeh der Ehefrau zu
berücksichtigeri, andererseits darauf hinwies, dass die Ehefrau Nachteile
hinsichtlich der Altersvorsorge habe.
in einem Urteil vom 28. Juli 1989 betreffend eine 53jâhrigê Ehefrau und
einen 60jâhrigén. Ehemann billigte das Bezirkgèrieht Zürich zwar dér Ehefrau
zu, dass sie aus gesundheitlichen Gründen wie bisher nur ein 2/3-Arbeitspensumerlédigen könne. Bei einem Einkommen.des Ehemanns von rund Fr.
8*000.- und der Ehefrau von rund'Fr. 3'500.- hatte die"Ehefrau gestützt auf
einen Miassnahmeentscheid des Gerichts während-der Dauer des'Scheidungsprozesses einen Anspruch auf eineri monatlichen Unterhaltsbeitrag von Fr.
r900.-. Unter allgemeinem Hinweis auf das AUer der Parteien, die bereits
17jährige Trennung und d-je Verschüldenslage sprach das Gericht der Ehefrau
eine monatliche Rente von Fr. 500.-, befristet bis zum Eintritt des Ehemanns ins Perisionierungsalter, zu. .
In einem Fall, _da beide Parteien während der 34jährigen Ehe immer erwerbstätig gewesen waren, billigte das Obergericht des Kt. Zürich mit Entscheid vom 23. Juni 1988 der^Ehefrau eirie Rente in der Höhe von rund 1/4'
des Freibetrages zu, wobei das Gericht darauf hinwies, die Rente sei zeitlich nicht zu limitieren, da die Ehefrau, welche.bereits voll erwerbstätig,
sei, keine weitere Möglichkeit zur. Schadensminderung habe.
Das Bezirksgericht Dielsdorf- bejahte einér 60jährigen Ehefrau grundsätzlich
einen vollen Anspruch auf eine Unterhaltsersatzrente nach Art. 151 Abs. 1
ZGB zu, und verpflichtete, sie nicht mehr als bisher Fr. 200.- selbst zu
verdienen. Es errechnéte in der Folge die Existenzminima beider Parteien,
wobei nach Berücksichtigung des Einkornmens des Ehemanns vori Fr. 5'100.- und
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der Ehefrau von Fr. 200.- ein Freibetrag vpn rund Fr. 1'700.- resultierte.
Ohne nähere Begründung setzte es die Rente nach Art. 151 ZGB auf Fr.
2'000.- pro Monat fest, womit die Ehefrau am Freibetrag weniger als zu 1/4
partizipierte.
Demgegenüber ist am Bezirksgericht Uster und am Obergerieht des Kt. Zürich
eine gewisse Tendenz zu beobachten, mit der Zusprechung einer Unterhaltsersatzrente nach Art: 151 Abs. .1 ZGB einen vollen Ausgleich der Einkommensdifferenz der Parteien zu schaffen:'
So errechnete das Bezirksgericht Uster im Scheidungsurteil vom 24. August
1988 den Unterhaltsbeitrag, auf welchen die Ehefräu .während bestehender Ehe
Anspruch hätte,, wobei es ihr vom Freibètrag von .insgesamt Fr. S'OOO.- die
Hälfte, somit Fr. 2*500.-, zuwies. Das Gericht ging grundsätzlich davon
aus, dass der Schaden, der nach.Art. 151 Abs. 1 ZGB auszugleichen sei, dem
so errechneten UnterahaItsbeitrag entspräche, wobei es allerdings im verlier
genden Falle den Unterhaltsbeitrag wegen Mitverschuldens der Ehefrau, um
einen Viertel kürzte.

V'""

Im Urteil vom 31. August 1988 stellte das Obergericht des Kt. Zürich fest,
die Ehefrau werde, auch .wenn sie eines Tages wieder voll arbeite, " keinen
auch nur annähernd ähnlichen Lebensstandard pflegen können wie während der
Ehe (der Ehemann verfûgté über Nettoeinkünfte von über Fr. 10*000.- pro Monat). Deshalb wurde vom Gerieht der Anspruch der Ehefrau auf eine lebenslängliche Rente bejaht.
Ausgehend von einem bisher relativ hohen Lebensstandard der Parteien, Einkommen des Ehemanns Fr, 7'700.- und der Ehefrau ründ Fr. 3'000.-, ging das .
Obergerieht des Kt. Zürich mit Entscheid vom 15. Dezember 1988 davon aus,
der Schaden, den die, Ehefrau durch die Scheidung'erleide, entspreche unge-"
fähr dem vom Gericht im Mässnahmeverfahren zugesprochenen Unterhaltsbeitrag,
von Fr. 2'300.-. In diesem Umfang erachtetete das Gerieht einen Anspruch
nach Art. 151 Abs. 1 ZGB-ausgewiesen, reduzierte die Rente jedoch in der
Folge Urii einen Viertel wegen Mitversehuldens'der Ehefrau;
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Ähnliehe Überlegungeri stellte das Obergerieht dés Kt. Zürich in seinem Urteil vom 2. Februar 1989 an. Betreffend Rentenanspruch einer vollerwerbstätigen 47jährigen Ehefrau stellte das Obergerieht des Kt. Zürich im Urteil.
>. vom 24, November 1989 fest, es sei davon auszugehen, dass die Hälfte des
vom Gerieht vorgängig berechneten,Freibetrages (Eirikommen beider Parteien
abzüglich gemeinsamer Bedarf), bei Weiterbestand der Ehe der Ehefrau zugekommen wäre. Das Gericht sprach im vorliegenden Fall der Ehefrau sogar eine
den so berechneten Betrag übersteigende Rente zu mit der Begründung, dass
der aufgrund von Art. 145 ZGB festgesetzté Unterhaltsbeitrag nicht in jedem
Fall die obéré Grenze der aufgrund von Art. 151 ZGB zuzusprechenden Renté
sei, da bei der Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für die Dauer des Schei- ;
dungsprozesses eine .ganze Reihe von Faktoren keine Rolle spielten, die bei, ,
der Berechnung der Unterhaltsersätzrente von Bedeutung seien, so z.B. die
Ermögliehung einer ausreichenden Altersvorsorge.
'
Anders argumentierte allerdings das Obergericht, des Kt. Zürich im bereits
unter Ziff. 2 und 5 zitierten Entscheid vom 22. Oktober 1990, wo, obwohl '
bei Annahme voller Erwerbstätigkeit von einem Einkommen von Fr. 3'000.- der
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Ehefrau ausgegangen wurde, während der Ehemann Fr. 4*500.- verdiènte, die
Rente für die Dauer von 5 Jahren, bis zur vollen Aufnähme der Erwerbstätigeit der Ehefrau "auf Fr, 1'000.- und anschliessend fiJr die Dauer von 10
Jahren,auf,Fr. .500.- pro Monat festgelegt wurde. Das Gericht argumentierte
damit, dass die Ehefrau in der Lage sei, für ihren Lebensunterhalt selbst
zu sorgen und dabei , eine wirtschaftliche Situation zu schaffen, die sich
mit derjenigen in ihrer Ehe vergleichen laSse, hätten die Parteien doch nie
in ausserordentlich guten finanziellen.Vérhâltnissen gelebt.
7, Aus- und Weiterbildung, Umschiilung
In keinem der im Rahmen dieser Uritersuchung berücksichtigten Entscheide
standen im Zusammènhang mit Unterhaltsbeiträgen an die geschiedene Ehefrau
Ansprüche gegenüber dem geschiedenen Ehemann auf Finanzierung bzw. Mitfinanzierung einer Ausbildung, Weiterbildung oder Umschulung zur Diskussion. .
In Seheidungskonventionen wird aber öfters der Umständ, dass. eine Ehéfrau
im Hinblick auf ihre beruf liehe Wiedereingliederung und/oder Verbesserung
ihrer beruflichen Situation eine Ausbildung oder Weiterbildung absolviert,
dadurch berücksichtigt, dass für die" Zeit dieser Aus- bzw; Weiterbildung
eine höhere Rente vereinbart wird, welche dem Umstand Rechnung trägt, dass
während dieser Zeit die Ehefrau nicht oder nur teilweise erwerbstätig sein
kann und/oder ihr daraus Mehrkosten erwachsen.
'
Die Befragung von Riehterinnen und Richtern ergab, dass, wenn solche Ansprüehe im Rahmen.von Renten bei Scheidung zur Diskussion stünden,, sie.Berücksichtigung fänden,, wenn die Ausbildung, Weiterbildurig oder Umschulung
dem Wiedereinstieg der Ehefrau ins Berufsleben bzw.' der Verbesserung ihrer
beruflichen Situation dient. Dies insbesorideré mit dem Argument, dass die
Ehefrau damit mittelfristig einen Beitrag zur Sehadensminderung leiste,
welche dannzumal ja auch dem gèsehiedénen Ehemann zugute komme..In einigen
Entscheiden, ällerdings betreffend Regelung des èheschutzriehterlichen Getrenntiebens bzw. Massnahmen nach Art. 145 ZGB-, wurden Einschränkungen der
Erwerbstätigkeit der Ehefrau bzw. Mehrkosten wègen Aus- und Weiterbildung
berücksichtigt. So billigte der Eheschutzriehter am Bezirksgericht Zürich
einér 25jährigen Frau, welche über keine Berufsausbildung verfügte, zu, obwohl sie keine Kinder zu betreuen hatte, nur 50% erwerbstätig zu sein, und
eine Handelsschule oder dié .Schule für Soziale Arbeit zu absolvieren
(Verfügung vom 18. Oktober 1988). Mit Entscheid vom 12. Dezember 1988
ber-ücksichtigte das Obergericht des Kt. Zürich bei der Regelung ' eines
èheschutzriehterlichen Getrenntlebens im Bedarf . der Ehefrau Kosten für
einen Deutschkurs im Hinblick daraüf, dass diese Weiterbildung für die
fremdsprachige Ehefrau für ihren beruflichen Wiedéreinstieg nötig sei. In
einem-Rèkursverfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen nach Art. 145 ZGB
akzeptierte ' das Zürcher Obergericht mit Beschluss vom 24. Februar 1,989,
dass eine 44jährige Ehefrau, deren Ausbildung" 25 Jahre zurücklag,. eine
kaufmännische Ausbildung, mit wenigen Unterrichtsstunden pro Woche absolvierte, und deshalb nur 50% arbeitstätig war.
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8. Vorsorgeausgleich
Recht unterschiedlich ist die Gerichtspraxis betreffend Vorsorgeabklärung
und Vorsorgeausgleich. Aufgrund der Gerichtsentscheide und der Befragung
von Riehterinnen und Richtern kann jedoch festgestellt werden;, dass die
Problematik der meist unterschiedlichen Vorsorge der Ehefrauen und Ehemänner vermehrt erkannt und nach Lösungsmöglichkeiten gesucht wird:.
In einem Urteil vom 28. April 1988 stellte das Zürcher, Obergerieht fest,
die zum Zeitpunkt der Scheidung 37jährige Ehefrau, welche Kindér im Alter
von 11 und 15 Jahren zu betréueri hatte, sei bezüglich dér Altersvorsorge
wesentlich schlechter gestellt als der Ehemann, sie werde nicht, darum, herumkommen, sich in eine Vorsorgeeinrichtung einzukaufen. Trotzdem befristete,
das Gericht die der Ehefrau gestützt auf Art..151 Abs. 1 ZGB zugesprochene
Rente, mit welcher sie zusammen mit den weitereri Einnahmen ca. 20% über ihrem Existenzminimum'lag-, auf die Zeit,, da das jüngere Kind das 16. Altersjahr, vol lendet haben würde. Ein Ausgieieh der Altersvorsorgé erfolgte also
nicht.
Mit Entscheid vom 12. Juli 1988 sprach das Obergerieht des Kt. 7ürieh einer
zum Zeitpunkt der Scheidung 53jährigen Frau, welche weiterhin teils bedingt
durch gesundheitliehe Probleme nur zu 50% erwerbstätig sein sollte, zwar
auch für die Zeit ab. Eintritt des Ehemanns ins AHV-Alter eine Rente zu, reduzierte diese jedoch von Fr. 2'ObO.- pro Monat ab diesem Datum auf Fr.
l'OOO.- pro Monat. Genauere. Angaben über die Altersvorsorge der Parteien
standen dem Gericht nicht zur Verfügung, doch war aüfgrund des Umstands,
dass die Ehefrau während der Ehe teilweise nicht erwerbstätig gewesen war,
und nunmehr.nur einer halbtägigen Erwerbstätigkeit nachgehen konnte, davon
auszugehen, dass sie nur eine niedrige AHV-Rente und nur eine ganz kleine
Pension würde beziehen können. .
'
In dem bereits unter Ziff. 6 zitierten Entscheid vom 15. Dezember 1988
be-f'iristete das Obergerieht des Kt. Zürich die der Ehefrau gestützt auf Art.
151 Abs. 1 ZGB zugesprochene Rente .nicht mit der Begründung, eine Reduktion
der Reri^te auf den Zeitpunkt der Pensionierurig des Ehemanns körine nicht bereits zum Zeitpunkte des Urteils vorgèsehen werden, da offen sei, ob der
Ehemann dannzumal eine wesentliche Einkommensreduktion erleiden werde. Für
den Fall einer allfälligen Einkommensreduktion wurde der Ehemarin auf den
Weg der Abänderungsklage vérwiesen.
•
, '
In einem Entscheid vom 24. November 1989 des Obergerichts des Kantons-Zürich wies, die 48jährige Ehefrau, welche nach 28jähriger Ehe und Kindérbe- .
treuung nun, séit einiger Zeit wieder voll erwerbstätig war, nach, dass sie.
voraussichtlieh aus der ersten Und.zweiten Säule nach ihrer Pensionierung
nur über ein Einkommen von Fr- r500.- werde verfügen können. Mit dem Argument, in Anbetracht der grösseren Zahl der Beitragsjahr-e und des höheren
Jahreseinkommens auf Seiten des Ehemanns könneibei ihm jedenfalls eine bessere AItersvorsorge erwartet werden, wurde der Ehefrau für die Zeit nach
der Pensionierung ein Unterhaltsbe-itrag gestützt auf Art. 151 Abs. 1 ZGB
von Fr. 500.- pro Monat zugesprochen. Dieser Entscheid wurde bereits vorstehend unter Ziff. 6 erwähnt, wobei darauf hingewiesen wurde,, dass hier
das Gericht bei Festsetzung der Rente bis zur Pensionierung auch als Kriterium die Ermögliehung einer ausreichènden Altersvorsorge erwähnte.
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In dem ebenfalls, bereits unter Ziff. 6 èrwâhnten Urteil des Beztrskgerichts
Uster vom 24. August 1988 sprach das Gericht der Ehéfrau eine
Unterhaltsersatzrente nach Art. 151 Abs. 1 ZGB zu, wobei es als auszugleichenden Schaden den Unterhältsanspruch der Ehefrau bei bestehender Ehe nach
Art. 145 ZGB bezeichneté, jedoch eine Reduktion wegen Mitversehuldens der
Ehefrau vornahm. Bei dieser Berechnung war das eigene Erwèrbseinkommen der
Ehefrau von Fr. 2'100.- pro Monat mitberücksichtigt; Trotzdem, und obwohl
das Gericht feststellte, auch wenn die Ehefrau während der Ehe teilweise
erwerbstätig gewesen sei, habe sie angesichts der heutigen soziaTversicherungsreehtlichen S^ituatiori sowohl, béi der AHV als. vermutlich auch bei der
zweitén Säule .mit einem Verlust von Rentenanwartsehaften zu rechnen, der
unter dem Titel von Art. 151 Abs. 1 ZGB auszugleichen sei, ordnete das Gericht an, dass sich die Ehefrau an die auf Fr. i'50O.- pro Monat festge-,
setzte Rente ällfällige Leistungen aus Sozialversicherung (AHV-, IV, BVG
etc.) vollumfângiich anrechnen lassen müsse. Dass sie dannzumal über kein
eigenes Erwerbseinkommen mehr verfügen würde, das bei der Rentenfestsetzung
mitberücksichtigt worden war, blieb unberücksichtigt.
In einem Entscheid vom 28. Juli 1989 wies das Bezirksgericht Zürich darauf
hin, dass die Ehefrau bezüglich der Pensionskasse nicht so gut gestellt sei
wie der Ehemann, wéil sie nicht so, lange wie er Beiträge geléistet habe.
Nach, ihrer Pensionierung werde sie also einen, erheblich geringeren Betirag
erhalten. Trotzdem sprach das Gericht der Ehefräu nur eine Übergangsrente
bis zum Eintritt ' des Ehemänns ins ordéntliche Pensiönierungsalter, zu
(gleicher Entscheid vorstehend unter Ziff. 6 "zitiert).
Mit^ Entscheid vom 21. Dezember 1989 befristete das Bezirksgericht Zürich
die einer 49jährigen Ehéfrau, welche ein zum Zeitpunkte der Scheidung
lljähri'ges Kind zu betreuen hatte, zugesprochene Renté nicht, u.a. mit dem
Argument, die Ehefrau habe sieh während der Ehe wegen der .Häushaltarbeit
Und der. Kinderbetreuung nicht dem Erwerbsleben widmen können, zudem müsse
noch längere Zeit eine Erziehurigsaufgabe erfüllen und Werde somit auch hinsichtlieh der Altersvorsorgé Nachteile haben.
Mit UrteiT vom 30. März 1988 bejahte das Bezirksgericht USter auch unter
dem Titel des Art. 152 ZGB einen Anspruch, der Ehefrau auf einen Ausgleich
der .Ansprüche aus Sozialversicherungsleistungen. Es sprach ,der 44jährigen,
arbeitsunfähigen Ehéfrau eine unbefristete Rente zu, liiit welcher sie 'ca,•
20% mehr Mittel zur Verfügung hatte, als ihr Existenzminimum betrug, ordnete jedoch an, dass sich die Ehefrau allfällige Leistungen aus Sozialversicherung (IV- und. AHVrRente e t c ) voTlumfänglieh. an diese Rente anrechnen
Tassen müsse.
Mit Entscheid vom 12. Februar 1990 bejahte das Oberger-icht des Kt. Zürich
zwar einen Anspruch der Ehefrau gestützt auf Art. 151 ZGB auf eine weitere
Entschädigung, weil sie nach der Scheidung keine Möglichkeit mehr habe, äls
Ehefrau ah. der beruflichen Vorsorgé des Ehemanns zu pàrtizipierén. £s erachtete jedoch einen zeitlich Unlimitierten Rentenanspruch der Ehefrau als
nicht ausgewiesen, was. auch dem-Antrag der Ehefrau, entsprach. Das Gericht
errechnete jédoch, so genau es bei der 48jährigen Ehefrau, und dem
50jährigen Ehemann möglich war, wélches- Kapital die Parteien je für eine
angemessene AltersVorsorge äufnen können müssten. Es verpflichtete in der
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Folge den leistungsfähigeren Ehemann-, der Ehefrau zu zwéi Drittéln bei der
Äufnung dieses Kapitals mitzuhelfen, indem er.unter diesem Titel verpflichtet wurde, zusätzlich zur aufgrund der anderen massgebenden Kriterien errechneten Unterhaltsersatzrente nach Art. 151 ZGB vyährend einigen Jahren
Fr. 400,- pro. Monat zu bezahlen.
Eine andere Möglichkeit, . einen Vorsorgeausgleieh zu erreichen, besteht
darin, dass demjenigen Ehegatten, welcher über die schlechtere Altersvorsorge verfügt, die.Möglichkeit' und das Recht eingeräumt wird, sich in eine
Pensionskasse "einzukaufen": In eiriem Fall, in welchem die zur Zeit der'
Scheidung 58jährige Ehefrau seit einigén Jahren wieder voll érwerbstâtig
war, und sich mit monatliehen Rätenzählungen von Fr. l'OOO.- in eirie staatliehe Versieherurigskasse einkaufen korinte, wurde auf ihrer Seite von'einem
Einkommen ausgegangen, bei welchem diese Fr. l'OOÖ.- pro Monat bereits abgezogen vyaren.. Andererseits wurdè die- Ehefrau- verpflichtet, bis zu ihrem
65. Altersjahr erwerbstätig zu bleiben (vgl..dén vorstehend Ziff. 2 bereits
erwähnten gleichen Entscheid). Dies führte zu einer abgestuften Rente, zu
einer höheren Rente, bis die Einkaufssumme abbezahlt sein würde, zu einem
Wegfall der Rente, während Welcher die Ehefrau über ein ungekürztes Erwèrbseinkommen zuzüglich AHV-Rente verfûgén würde, und anschliessend zu einér
reduzierten Rente, weil trotz Einkauf der Ehefrau.in die Vérsiçherungskasse
der Ehemanri bei der Pensionierung über, etwas höhere Mittel verfügen wûrdé.
als die Ehefrau,
Die Durchsicht der Entscheide und die Befragung von Riehterinnen und Richtern' hat ergeben, däss von.den Parteien, insbesondere vori den Frauen, noch
immer zuwenig und zuwenig konkret auf das Problem.der unterschiedlichen AI-,
tersvorsorge hingewiesen wird. Je konkreter hier die Schlechterstéllung^der
Ehefrau dargelegt und allerifalls auch belegt.wird, umso eher wird von den
Gerichten auch auf dieses Problem eingetreten und nach einer Lösung g,esucht.
9. Vorsorgeausgleich über das Güterrecht
In einem Entscheid vom 25. August 1988 lehnte das Bezirksgericht Zürich dén
Anträg einer Ehefrau, ihr unter dem Titel Güterrecht éinén. Drittel - die
güterrechtliehe Auseinandersetzung hatte nach dem altrechtlicheri Güterstand
der. Güterverbindung zu erfolgen - des Barwerts des Pensionsguthabens des
Ehemanns zuzusprechen, ab. Dieser Eritscheid wurde mit Urteil vom 12. Fébruar 1990 vom Obergerieht. des Kt. Zürich geschützt mit der Begründung, der
Ehemann habe nur uriter bestimmteri Voraussetzungen' Anspruch auf Barauszählung. Soiange ein solcher Ausnahmefall (Wechsel ,zur selbständigen Berufstär
tigkéit, endgültiges Verlassen der Schweiz) nicht bestehe, sei dieser Anspruch nicht zur Errungenschaft zu zählen und stelle lediglich eine Anwartschaft dar. Ob der Kläge/in eine Entschädigurig wegen unterschiedlicher,Altersvorsorgé zustehe, sei unter dem Titel von Ärt. 151 Abs. 1 zu prüfen (s..
gleichen Eritscheid vor^stehend Ziff. 8},
Auch die Befragung von Riehterinnen Und Richtern ergab, dass gemäss heutiger gesetziicher Regelung, èihe gesetzliche Möglichkeit des Vorsorgeausgleichs über das Güterrecht verneint wird, Wénn. sich die Parteien über die
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Nebenfolgen der Scheidung einigen, kömmt es allerdings vor, dass der
Ehefräu Unter güterrechtlichèm oder ehereehtlichem Titel eine Kapitaläbf.indung zugesprochen wird, mit welcher sie sich in einè Pensionskasse einkaufen oder das Kapital in eirie Lebensversicherung. einbringen kann. Öfters
.wird auch in Scheidungskonventionen vereinbart, dass sich der Ehemann Unter,
dem. Titel Vorsorgeausgleieh zu einer Rentenzahlung verpflichtet, mit welcher es der Ehefrau ermöglicht werden soll, ein Kapital als Altersvorsorgé
zu äufnen.
10. Folgerungen
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das neue Eherecht die
Gerichtspraxis zu Art. 151 und Art. 152 ZGB kaum bèeinflusst hat. Zwar hat
sieh riun neu die Ehefrau während der Ehe ihr Einkommen voll anrechnen zu
lassen, was. ällenfalls auf die Höhe der zugesprochenen Renten nach Art. 151
ZGB Einflüss haben mag. Statistiken hierüber bestehen nicht. Reprâséntative
Untersuchungen darüber wären jedoch mit grossem Aufwand verbunden, dä z.B.
im Kt. Züirich pro Jahr durchschriittlich 2'500 Ehen geschieden werden,- und
nür untér Miteinbezug der mit Scheidungskonventionen erledigten Scheidungen
hier repräsentative Aussagen gemacht werden könnten. Dass Ehefrauen vermehrt und schneller zugemutet wird, trotz .Kinderbetreuung oder trotz langedauernder Ehe mit langem Untèrbrueh der Berufstätigkeit infolge Kinderbetreuüng,éine Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder auszudehnen, ist,kaum auf
das neue Eherécht zurückzuführen, äls vielmehr auf die noch untér der Herrschaft des alten Rechts entwickelte bundesgerichtliche Rechtspr.echurig.
Allerdings fä"lU auf, dass ganz konkret anhand des einzelnen Falls über die
künftige Rollenverteilung gestritten wird bzw. geurteilt werden muss, und
dass vermehrt zur Diskussion- steht, was. unter gebührendem Bedarf und standesgemässem Lebensstandard zu ver'stehen ist. Diese Fragen sind, wei-t mehr
noch als bej den bis zum.Schluss strittigen Scheidungsverfahren, im Rahmen
dér-Anordnung von vorsorglichen Massnahmen nach Art. 145 ZGB strittig. .1990
z.B: wurden beim Obergerieht des Kantons Zürich 273 Rekurse gegen Entscheide der Bezirksgerichte betreffend Anordnung vorsorglicher Massnähmennach Art. 145 ZGB eingereicht, jedoch "nur" in 81 Fällen -Berufungen gegen
Scheidungsurteile.
Ein Vergleich der Jahre 1985 urid 1989 zeigt, dass sieh bezüglich Réntendäuer keine-grossen Veränderungen ergeben haben. Eine gewisse Zunahme
ist in denjenigen Fällen, zu yerzeichnen, in denen keine Rente vereinbart
oder zugesprochen wurde. Die nachfolgende Aufstellung ' des Bundesamtes, für
Statistik, Sektion Bevölkerungsentwicklung, gibt allerdings keine Auskunft
darûbér, wie sieh die Renten in bezug auf deren Höhe entwickelt haben.
1985 wurden im Kt. Zürich '2'528 Ehen geschieden. In 38% der Fäl "je wurden
keirie Leistungen nach Art. 151 und/oder 152 ZGB--zugesprochen bzw vereinbart. Renten an Frauen wurden in folgenden Fällen und für folgende Dauer
zugesprochen.bzw. vereinbart:
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' bis 5 Jahre
5 bis 10 Jahre
über 10 Jahre
.
- unbefristet
Kapitalabfindungen .

14.0%
• 18.0%
, 12.5%
-. .10.5%
'6.5%

;,

, ^

' .',.

Die Zusprechung von -Rentén oder Kapitalien an Männer sirid zu vernachlässigen, sie betragen weniger als 1%,.,

1989 wurden, im Kt. Zürich 2'650 Ehen geschieden. .In 43% dér F
keine Leistungen nach Art. .151 und/oder 152 ZGB zugesprochen
bart. In-folgenden Fäileri vyurden Renten an. Frauen zügesproche

bart: -

,'

. bis 5 Jahre
A'5 bis 10 Jahre. "
über 10 Jahre
, unbefristet :
Kapitalabfindungen

"'

13.5%
' 17.5%
10.5% '
8.5%
7.0%

.
'

''••'"'•'•,•'

"

^ . ..

Auch 1989 sind die Männern zugesprochenen Renten bzw:, Kapitalabfindungen zu,
vernachlässigeri, sie betragen weniger'als, 1%.
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VIIÏ. AUSWIRKUNGEN IM GÜTERRECHT
Da in Scheidungsverfahren, in Welchen die Klage noch vor dem 1. Januar 1988
•am Gericht eingereicht wurde, die güterrechtliche Auseinandersetzung nach
Art. 9d Schlusstitei zum ZGB' nach dem bisherigen Recht vorzunehinen ist,
gibt es kaum Gerichtsentscheide, . in welchen über strittige Probleme gestützt auf das neue Güterrecht zu entscheiden.war. Eirie Gerichtspraxis zum
neuen Güterrecht der Ehegatten besteht noch nicht.
Allgemein kann hiezu lediglich bemerkt werden, dass Ehegatten in der Praxis,, d.h. in Seheidungskonventionen,- wenn sie .dem neueri ordentlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligurig unterstehen,, die Errungenschaft bei
der güterrechtlicheri Auseinandersetzung auch hälftig teilen. Gemäss der
neueri Regelung werden dabei auch die. Ersparnisse der.Ehefrau, Welche sie
aus. ihrem Erwerbseinkommen äufnen konnte, miteinbezogen..
Einige der neuen Bestimmungèn im revidierten Güterrecht werden aber durch
die Rechtsprechung .konkretisiert werden müssen, dä sie auslegebedürftig
sind. z;B. Mehrwertanteil .riach, Art. 206-ZGB, Art. 204 in Beziehung zu Art.
214; ZGB u.a.m. :
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IX. GESAMTAUSWERTUNG. DER AUSWIRKUNGEN DES NEUEN EHERECHTS
1. Finanzielle Sitation
Eine wichtige Auswirkung des heuen Eherechts ist, dass. sich; die Ehefrau
nuninehr ihr Erwerbseinkommen yolranreehnèn lassen muss.. D-jes führt dazu,
"dass v.a., bei Ehefrauen, welche neben der Betreuung und, Erziehurig von Kiriderri einer Erwerbstätigkeit nachgehen, ein geringerer finanzieller Spieiraum bléibt. Dies umso mehr, als bei der Verteilung des Freibetrags dem Umstand,, dass auf Seiten der "Ehefrau auch für .Kinder aufzukommen ist, zuwenig
Rechnung getragen wird. Ob eine Ehefrau auch nach der Scheidung' Anspruch
auf Unterhaltsbeiträge, seitens ihres geschiedenen: Ehemanns .hat, richtet
, sich nach wie vor-nach den Grundsätzen von Art. 151 und Art. "152 ZGB. Je
nach Versehuldenssituation bzw. deren Beweisbar^keit kann dies dazu, führten,
dass eine ,Ehefrau, trotz Bedürftigkeit infolge voller Ausiastung mit Kin.derbetreuung oder Arbeitsurifähigkeit, nach der Scheidung vom geschiedenen
Ehemariri keine Unterstützung mehr erhält.
Scheidungen und die damit verbundenen Mehrkosten für die Finanzierung
zweier Haushalte bewirken, bei kleineren bis mittleren Einkommen auf Seiten
der Fraüeri wie der -Männer eine wésentliche Verschieehterüng ihrer wirtsehäftl icheri 'Situation. Untersuchungen haben denn auch gezeigt, dass es
v.a; al "leinerziehende Mütter, aber aüch geschiedene Ehemänner , mit .Unterhaltsverpflichtungen gégenûber Kiridern und allenfalls der gèsehiedénen
Ehefrau sind, welche an der Armutsgrenze leben müsseri. Eine vor> der Caritas
Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Katholischen Frauenbund
vorgenommene Untersuchung kommt zuni' Schluss, dass auffallend viele, alleinerziehende. Mütter von Armut.betroffen séien. Dié Studie wiès dabei auf
die generell sehr tiefen Frauenlöhne hiri und führte äus, dass das gesell-,
schaftlieh weit anerkannte Ziel vieler Fräuen, trotz Kinderversorgung auch
berufliche Perspektiveri zu verfolgen., in keiner Weise mit den tatsächlichen
sozialen Möglichkeiten korrespondier'ten (Car^itas Schweiz Dokumentation
2/89)'. Dies ist jedoch keine AUswir-kung des neuen Eherechts, sondern eine
Auswirkung der .sozialen ünd gesellschaftlichen ^Situation:
,

2. Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung
Tendenziell wird Frauen vermehrt zugemutet bzw. von ihnen erwartet, neben
der Betreuung und Erziehung von K-iridern einer Erwerbstätigkeit nachzugehen.
Das nämliche gilt für Frauen, welche jahrelang, ja jahrzehntelang nicht.erwerbstätig waren und' sieh der Haushaltführung und Kinderbetreuung widmeten.
Die unter Vil, 2, zitierte Gerichtspraxis ist m,E', nicht réprâséntativ.
Diese' Gerichtspraxis betrifft Fälle, bei welchen den Ehemann am Scheitern
der Ehe ein schweres, mindestens -überwiegendes Verschulden traf, weshalb
der Ehefrau ein Anspruch nach Art. 151 ZGB zustand. Unter diesen Voraussetzungen sind die Gerichte eher bereit, bei ,der Frage der Zumutbarkéit des
Wiedereinstiegs der Ehefrau ins Erwerbsleben bzw. der Ausdehnung der Erwerbstätigkeit Zurückhaltung zu üben. . In denjehigen Fällen, irf denen die
Verschuldenfrage nicht abgeî<lärt wird, häufig auch, weil die Frauen einen
strittigen Sche'idungsprozess vermeideri möchten,/und in denjenigen Fällen,
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bei welchen die Verschuldenssituation nicht eindeutig ist, wir^d im Rahmen
von Konventionsverhandlungen, auch von " den Gerichten, weit häufiger Verlangt, däss Frauen trotz Kinderbetreuung pdet' trotz -förtgeschritterien Altérs wieder voll 'erwerbstätig sein müssen. Viele Frauén nehmen dies auch
insofern bereits vorweg', als, sie trotz Kinderbetreuung odér trotz fortgeschritteneri Alters im Hiriblick auf die trennung und Scheidung'wieder eine
>Berufstätigkeit aufnehmen bzw. ihre bisherige Berufstätigkeit ausdehnen.

Béi vielen Frauen ist eine Scheu vor Institutionen zu beobacht
Gériiçhten. - Dazu kommt, dass .ein strittig geführter Sehei
vielerlei" Hinsicht eine grosse Belastung darstellt. Will
überwiegende Verschulden ihres Ehemanns nachweiseri,. kömmt
entspr^echede Vorwürfe zu erheben und dem Gericht Probleme auc
^persönlichen, intimen Bereich därzUlegen. Die,s fällt ve
vielen nicht leicht.. Ein strittig' geführter Prozess beinh
, auch ein grosses finanzielles- Risiko; (die unterliegende P
richts- und Anwaltskosten zu bezahlen". Diese Gründe sind'min
sächiieh dafür , dass- viele Frauen^ ihre Rechte nicht kons
zusetzen versueheri.
' A" ,
Von den Männern wird verlangt, dass sie voll, erwerbstätig sind. Auch Män.'ner, denen Kinder zugeteilt werden, sind in dér Regel voll erwerbstätig und
beanspruchen weit häufiger als Frauen die Betreuung der Ki.ndér durch Drittpersonen. Sicherlich ist dies in vielen Fällen auch darauf zurückzuführen,
dass eine solche volle Erwer'bstätigkeit der Männer für die Finanzierung des
Leberisunterhalts der" (Rèst-)Familie nötig.ist. Männer scheinen jedoch auch
weniger bereit zu sein, im Interesse der Eigenbetreuung der kirider ihre Berufstätigkeit èirizuschrânken. Fälle, in denen Männer schon bei.ungetrennter
Ehé im Interesse der Betreuung der Kinder ihre Erwerbstätigkeit einschränken, sind nach wie vor sehr selten.
Andererseits ist jedoch zunehmend, éine Tendenz zu beobachten, dass Männer
vermehrt bereit ' sirid,' Veraritwortung für die Kinder auch nach ,der-Sehéidung
zu .'übernehmen. Ein Indiz dafür ist, dass von^ immer mehr Vätern die Einräumung eines ausgedehnten Besuehsreehts verlangt und ih diesen Fällen das Besuchsrecht in .der Regél auch ausgeübt wird.. In dièse Richtung, deutet auch,
dass vermehrt Anträge von, Eltern gestellt ' werdeii, ihnen auch nach der
Scheidung die gemeinsame eltèrliche Gewalt zü belassen. Auch hier darf "jedoch nicht übersehen werden, dass äuch' die Wahrnehmung eines ausgedehnten
•Besuehsreehts durch die Väter die obhüts- und gewalthaberidén Mütter, welche
meist noch einer mindestens Teilzeitârbéitriachgeheri,-nicht allzusehr zu
, entlasten'vermag.
'' .
3. Vorsorge

.

Ein nicht.bzw. nicht befreiedigend gelöstes Problem Hst das Problem der Vor.sorge der , gesehiederieri Frau, nicht nur im,Alter sondern auch für den Fall,
des Eintrittes der Invalidität nach der Scheidung.
Nach übereinstimmender Meinungkann gemäss héutigem Recht die uriterschiedliche Vorsorge VOR Manh und Frau nur^unter dèm Aspekt von Art. 151, alTe.n-
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falls Art. 152 ZGB. Berücksichtigung finden. Die hiezU unter vorstehend VI.
8. erwähnten Gerichtsentscheide sind m.E. für, die Fräge, wie im Regelfall,
das Problem des Vorsorgeausgleichs gelöst wird,.nicht r^epräsentativ.. Alle
diese Fälle gehen davon aus, dass der Ehefirau ein Anspruch nach Art. • .151
ZGB, mindestens nach.Art. 152 ZGB zusteht. Die Frage, ob ein Vorsorgeausgleieh stattzufinden habe, wird , also zum vornherein abhängig gemacht von
der Frage der Scheidungsschuld. Sie bétreffen zudem sämtliche Fälle, in
denen Frauen die Belastung eines strittigen Scheidungsprozesses in Kauf genommeri haben, um ihre Arisprüche durchzusetzen'(vgl. vorstehend Z-jff. 2.).
Gemäss Angaben des Bundesamtes für Statistik, Sektion Bevölkerungsentwick- ,
lung,,. betrafen im Jahre 1989 1'186 der insgesamt 2'650 Scheidungen ;im Kanton Zürich Ehen,,welche mehr als 10 Jahre gedauert hatten. Dies entspricht
einem-Anteil von rund 45%. Es ist davon auszugehen, dass in der Mehrzahl
dieser Fälle, aber auch in den Fällen, in welchen die Ehe vor Ablauf von 10
Jahren geschieden wurde, und dié. Ehefrau auch, nach der Scheidung länge Zeit
noch unihündige Kinder zu betreuen hat, ein wesentlicher Unterschied in= bezug auf die Vorsorgé der Frau und des Mannes besteht; Berücksichtigt man
andererseits, dass lediglich in 10.5% aller Ehescheidungen der Frau eine
unbefristete Rente, zugesprochen bzw. vereinbart, wurde (vorstehend. VII.
10.), so ist offensichtlich, dass in einér grossen Zahl der Fälle eine Vorsorgeausgleich nicht stattfindet. Die befragten Riehterinnen und :Richter
bemängeln, dass vielen Frauen diese Problematik zuwenig bewüsst sei bzw. '
sie dieses Problem in Konventiorisverhandlungen bzw. vor Gericht zu selten
und zuwenig detailliert und belegt thematisierten.
Die heutige Situation ist gemäss einhelliger Meinung unbefriedigend. Zürn
einen vkann der berufstätige Ehemann während der Ehe insbesondère in der
zweiteri Säule ein Kapital äufnen, während dies dèr k-inderbetreuenden-ürid
riicht, erwerbstätigen Ehefrau nicht möglich ist, ohne dass dieses geäufriete
Kapital bei der.güterrechtlichen Auseinandersetzung berücksichtigt Werden
könnte.. Zum anderen wird bei der Lèistungsfâhigkeit des; Ehemanns stets,
^uch wenn auf seiner Seite Beiträge an eine Pensionskasse abgezogen, werden, ,
weiche das Obligatorium^übersteigen, bei der Berechnung von Unterhaltsbeiträgen Während bestehender Ehe und rRenten , nach Art. 151 und 152 ZGB vom
Einkommen nach Abzug dieser Beiträge ausgegangen. :
,';
Eine Lösungsmöglichkeit.wäre - de--lege fererida -, daSs der Ehefrau unter
dem Titel güterrechtliche Auseinandersetzung ein Anspruch auf Auszahlung
der Hälfte des geäufneten Vorsorgekapitals zugesprochen würde. Diesen Betrag könnte sie ihrer^seits in eine .Pensionskassé einbringen bzw. damit eine
dritte Säule äufnen:-Diese Lösung dürfte jedoch in der Praxis zu Problemen
führen, da in der" weit überwiegenderi Zahl der Fälle auf Seiten'des Ehemanns
nicht die fiha'nziellen Mittel vorhanden sind; vyelche es ihm ermöglichen
vyürden, : eine solche- Zählung 'zu leisten. Nicht. gelöst wäre dämit die
Schlechterstellung desjenigen Ehegat'ten^in der ersten Säule, AHV / IV, wel-\
eher infolge Unterbruehs der Erwérbstâtigkeit bzw. ' reduzierter Erwerbstätigkeit Beitragslücken und/oder Jahre mit niedrigen Beiträgen äufweist.
Eine andere Lösuhgsmöglichkeit-wäre - ebènfalls de lege,ferenda -,, dass der
Vorsorgeausgleieh über eine vérschuldensunabhângige Rente erfolgen würde.
Dies "setzt jedoch entsprechende finanzielle Leistungsfähigkeit,des anderen
Ehegatte voraus. Diese Lösung widerspräche auch dem Wunsch vieler* Ehepaare,
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mit der Ehescheidung einen "Schlussstrich" zu ziehen, d.h. eirien Lebensabschnitt abzuschliessen und nicht mehr vom anderen Ehegatten "abhängig" zu
- sein. Bei. Vorverstérben des-reritenverpflichteten Ehegatten oder Wiederverheiratung 'des rentenberechtigten Ehegatten fiele überdies die Renteverpflichtung weg. Eine Lösung des Problems des Vorsorgeausgleichs muss wohl
eher im Sozialversicherungsrecht gefunden werden. In diesen Bereichen werden zur Zeit diesbezügliche Vorschläge diskutiert:
In der Bötschäft des Bundesrates vom 5. Mär-z 1990 zur lO; AHV-Révisioh wird
vorgeschlagen, dass: für die Berechnung der Rente einer geschiedenen Person
für die, Dauer der Ehe das höhere Einkommen der beiden/geschiedenen Ehegatten berücksichtigt wérde. Eirie Kommission, welche sich mit der Révision des
BVG beschäftigt, sehlägt yor, die während der Ehedauer èrworbenen Anwart-,
Schäften des Versicherten separat zu ermitten und die Hälfte davon dem ge-'
schiedenen Ehegatten .mitzugeben (Schweizer Personalvorsorge 5/89).
Beim Vorschlag des Bundesrates zur 10: AHV-Rèvision ist zu kritisieren,
dass diese Lösung auf die tr;aditionelie Ehe zugeschnitten ist, und für^Ehepaare, welche z.B. je'zu .50% érWerbstâtig sind und je zur Hälfte sieh den
Kindern widmen, käum eine,Besserstellung bringt.
,
.'Beide Revisionsvorschläge tragen der Problematik derjenigen Frauen, welche
, gesehiederi werden, wenn' sie noch kleine Kindér zu betreuen haberi und,des. halb währ-end längerer Zeit noch nicht oder nur ih beschränktem Umfange vyerden erwerbstätig seinkönnen, nicht Rechnung. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund und die Sozialdemokratische Partei haben deshalb eine Initia-,
. tive zum Ausbau von AHV und IV initiiert, welche verlangt, dass dem kinderbetreuenden Ehégattén Betreuungsgutschriften zukommen sollen, wobei dieseBètreuungSgutsehriften so angesetzt werden sollen, dass'sie.mindestens dem
Einkommen in der Höhe des Zweifachen der minimalen Altersrente entsprechen. .
4. Schluss
Grundsätzlich positiv gewertet wird, dass das, neue Eherecht deri Gruridsatz
der Gleichstellung beider Ehegatten statuiert hat. Von den Frauen wird in
der Regel auch akzeptiert, dass die primäre Unterhaltspflicht des Ehemanns
weggefallen ist.. Eine Umverteilung von Rechten und Pflichten als Folge des
neuen. Eherechts kann'kaum beobachtet werden. Allerdings ist eine, Tendenz zu
beobachten, dass Frauen vermehrt eine Doppelbei astung zugemutet wird, eine
Entwicklung, die m.E. jedoch bereits vor Inkrafttreten des neuen Eherechts
begonnen hat-. Zu beobachteri ist zudem einè gewisse Unterbewertung der in
der, Regel
den Frauen erledigten Haushäitführung. So wird m.E. in der
Präxis zuwenig berücksichtigt, dass eine Frau und Mutter, deren Kinder zwar
das 16. Altersjahr unddie Schulpflicht'beendet haben, aber z.B. eine Lehre
oder eine Mittelschule besuchen, im Haushalt, aber, auch in bezug äüf die
persönliche Anteilnahme, die Mutter nach wiè vor beanspruchen. Ein Richter
hat hiezu bemerkt, Jugendliche sollten vermehrt dazu angehalten werden, im
Haushalt mitzuhel-feh; die alltägliche Praxis zeigt jedoch, wie schwierig
dies durchzusetzen ist.
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Trotz grundsätzlicher Gleichstellùng dèr Ehegatten , im neuen Ehérecht ist
der Regelfall nach wié vor, dass ; die EhefVau; den Haushalt besorgt und die
Kinder betreut - daneben allenfalls einer Teilzèitarbeit nachgeht -, währerid der,Ehemann voi1 erwerbstätig ist.,In vielen Fällen dürfte es den Ehegatten, auch wenn sie- dies wollten, praktisch unmöglich sein, von dieser
Rollènyerteilung abzuWeicheri, da.in der weit überwiegenden Mehrzahl die
Ehefrau ein wesentiieh geringeres -Einkommen als der Ehemänn erzielen kann.
Dazu kommt, dass es in den meisten Berufen für Männer unmögl ich - ist, eine
Teilzeitbeschäftigung auszuüberi, und der Wunsch ;éines Ehemanns- nach, 'Teilzeitbeschäftigung iri der Rege:l äuf wenig Verständnis und, Akzeptanz, stösst.
Ausgenoriimèn davon sind einige privilegierte Berufe, Selbständigerwerbende,
im Sozialbéreich. Tätige etc. Die gesellschaftliche .Realität führt somit in
vielen-Fällen''dazu, dass Ehegatten einen Wunsch/nach Umverteilung ;der Rol. len, z.B. je Teilzèitarbeit und entsprechend Übernahme, der^-Haushältsführurig
und. der Kinderbetreuurig, kaum'verWirklichen können. '',
Die Schaffting gleicher' beruflicher Möglichkeitéri mit Lohrigleiehheit für
Mann,und Frau und ein gesellschäftliches Umdenken wären nötig, damit der
Sinn dés neuen Ehereehts mehr in die Praxis umgesetzt werden könnte.

Anmerkungen
Die Verwaltungskomnission des Obergerichtes des Kantons Zürich erlässt je nach Verlauf der Teuerung in .kürzeren oder' längeren Abständen'Kreisschreiben ain dié Bezirksgerichte und die Betreibungsämter über Ri'chtlinien,.für'die .Bérechnuhg des betreibungsrechtlichen Notbedarfs. Das vorletzte Kreisschreiben datiert Vom 4. .November 1987, das. letzte • vom' 19,. ' September 1990. Diese
Kreisschreiben werden -jeweilen in den Blättern für Zürcherische Rechtsprechung'(ZR)-publiziert
(das Kreisschreiben vom 4. November 1987:im 86. Band, 1988, Nr. 130) " • . - •
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Kapitel 2:
J u ristische Auswirkungen
des neuen Eherechts
in den Kantonen Genf und Waadt
V 0 n J e a n - F in a ri ç 01 s P err i n

Uebersetzung: Gerda Hauck-Hieroniini

I. EINLEITUNG
1. Die Ziele der Untersuchung

Das neué Eherecht ist seit deiii 1. Januar 1988 in-Kraft. Ende 1
Stichdatum für die Erhebung .der Daten''im Rahmen dieser. Untersuch
also drei Jahre Erfahrung vpr. ^Oas ist ein kurzer Zeitr-aum, doch
fami 1 ienrechtli'chep Verfahren ist sehr umfangreich. Grosso mo
sagen, dass eines von zwei Verfahren vor-dém erstinstanzlichen
' Kantons Genf, iri dieseri Rechtsbereieh fällt. Mit anderen, Worten: die richterliehe Praxis ist, genügend umfangreich, um eine erste B-ilanz wagen, zu
können, vor allem da die.Untersüchurig Kernpunkte abdeckt. Hauptobjekt Unserer Studiè ist "der Alltag dei" ZiviIgerichte,- in dem ès bei allem repetit.i;ven Äusseren um die Regelung der Situation von - immer mehr "und sozial immer mehr exponierten - Menschen geht, -die einen schwerwiegenden Ehekonflikt
durchleben und m-itten iri einem Prozess familiärer. Neuordnung stehen. .
Ausgewertet Wérden yor allem die Eheschutzmässriahmen. und damit verbunden
ändere neué Bestimmungen über die Wirkungen der Ehe. im ällgemeineri. Allér- •
"dings i s t klar, dass es bei dér grossen Masse der familienrechtlichen Verfahren um die Scheidung, geht. 'Dié vorliegende Untersuehungsanl.age hat J^"
doch den'Vortei1, dass sie dazu zwingt, die durch die jüngste Reyision eingeführten Bestimmungen genau unter die Lupe , zu nehmen,., zumal die Gesetzesr
texte-betreffend die Scheidung, noch riicht geändert sind. Wir- werden äber~
auch zeigen, dass das.rieue'Eherecht-logischerweise Auswirkungen auf die
Scheidung hat; auch wenn es also das 7iel ist, die Folgeri des neuen Ehereehts für. die Scheidung zu untersuchen, .ist der Weg über eine, Auswertung
der Bestimmungen über dié Ehesehutzmassnahmen ein durchaus brauchbarer An.- ;
^atz. •,' '
' . ' -.

2. Vorgehen
Unser Wunsch wär.es, in die' Praxis aller Richter und Riehterinnen Einblick
zu nehmen, die in. den Kantorien Genf, und- Waadt für Entscheidé über Eheschutzmassnahmen zuständig sirid. Sehr häufig sind diese Riehterinnen und'
Richter auch zuständig bei Scheidüng oder Trenriung. Es lässt sich dahér
feststellen, welche Unterschiede sie zwischen den beiden Bereichen.machen.
Die zuständigen Gerichtsbehordèn,-d.h. der Präsident des Gerichts. 1. Instanz in Genf und der Präsident des> Karitonsgerichts für den Kanton Waadt,
haben uns untérstûtzt und die notwendigen Genehmigungen èrteilt: Sie sind
zugunsten unserer Untersuchung bei ihren Kpilegen vorstellig geworden und
haben diese vom . Amtsgeheimnis entbunden. Damit wurde unsere Aufgäbe ' ganz
wesentlich erleichtert. Um unter Bèaehtuhg methodologischer Anforderungen
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alle Fragen unsér^er Auftraggeberin so gut wie möglich beantworten zu können, 'wurde ein Fragebogen èrârbeitet.^ Dieses. Papier Wurde zunächst durch.
Genfer, und Waadtländer Riehter und Riehterinnen bzw, Anwälte und AnwäUinnen getestet. Ansehliessénd .wlirde 'der Fragebogeri al len. Riehterinnen und
Richtern zugeleitet; sie konnten ihn innerhalb einer bestimmteri Frist in
einer vön ihnen gewünschten Form.beantworten. Die meisten haben ihre Antwort schriftlich formuliert. Soweit sié eine mündliche Beantwortung Vorzogen, haben wir älle .Äusserungen- geriau wiedergegeben; damit sämtliche Angaben Vergleichbar sind. -, ' Unser Wunsch war "fernèr, die,Akten lesen zu können oder zumindest Einblick
in'die interessantesten Entscheidé im Zusammenhang mit den gestellten Fra' gen zu erha 1teri. Aus Gründen, die mit der unterschiedlichen Geriehtsorgani-'
satibn zuSammenhärigen,. war; der Zugang zu den Unterla^n. in deri beiden Karitonen nicht im gleichen Mass möglich; Ein GlücksfälT war,'dass in Genf alle ,
Akten betrefferid Ehesehutzmassnahmen, bei einer Gerichtskanzlei zentralir ,
siert sind. Der Gerichtspräsiderit hat uns freundlicherweise die sechs Kisten mit den Akten der rund'4Q0" Verfahren vor'übergehend überlassen, welche
,. in den beiden, der Untersuchung vorausgehenden Jahren eingeleitet wurden.
Etwas Entsprechendes konnte für den Kanton Waadt in der zur Verfügung ste,_henden ,Zeit selbstverständlich nicht bearbeitet werden, da es" dort yiele,
nach der geographischen Aufteilung des. Kantons gestreute .'Bezirksgerichte
gibt,' deren Akten niciht zentral in, der Kantpnshaüptstädt aufbewahrt wérderi.
Allerdings häben uns die Richter und Riehterinnen; sowie einige Anwälte urid
Anwältinnen eine Dokumentation zur Verfügung gestellt, welche das Gefälle
einigermassen überbrückt.- Da aus dem Waadtland,. bedingt dürch die Ausg^ängs, läge, zahleninässig vieT mehr Antworten gekommen sind als aUs dem Kanton
Genf, kann man sagen, däss die Ueberfülle der Genfer Akteniriformationen im
Kanton Waadt in" gewissem :Sinn einen ^Ausgleich,,durch die direkte Information,
findet, die wir dort durch die-Richter und Riehterinnen erhalten.haben, -,
• 3. Antworten der Richter und Riehterinnen
Zwanzig Frägebogen wurden vollständig ausgefüllt. - Sieben köinmen aus Genf
(zwei' Riehterinnen) und vierzehn aus dem Waadtland (vier Riehterinnen).
MIehrere Fragebogen enthalten Teil informationen. Im Kantori Waadt haben sich
ih zwei Fällen die Riehter desselben Gerichts.gegenseitig abgesprochen,. im*
' einen Fall dahingehend,'.dass sie einen Kollegen beauftragt haheri," mündlieh
zu antworten; im anderen Fall haben sie eine gemeinsame schriftliche Stel"lungnahmé abgegeben. .Zwei Wäadtländer Richter waren im,Zeitpunkt der Untersuchung krank, davon einer 'ih Spitalpflege. ,Es war uns daher nicht möglieh',
die Gespräche in. nützlicher Frist zu führen. Zwei Genfer Richter, von denen
eirier seit Aintsantritt erst in'zwei Verfahr^en zU entscheideh hatte, erklärten, nicht über ausreichendes- Entseheidungsmatèrial; zu verfügen, um.qualir.
fiziert' antworten zu können. Ein Richter und eine Richterin haben auf unsere Anfrage nicht reagiert und den Fragebogén nicht.'zurückgeschickt. Sie
'sind die beiden einzigen, . die. derzeit Entscheide fällen und. nicht bereit
'Waren, bei der Umfrage mitzumachen. Die Antwortquote, beträgt älso 90%, wenn
man' von der Zahl der.äusgefüllteri Fragebogen ausgeht. Sie liegt sogar höhèr, Wénn- mari als Grundlage die Zähl der Richterinrien ünd Richter nimmt, ,
weleh.^ geantwortet haben- (einschliesslich derjenigen, . welche ^ gemeinsam
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Stellung genommen haben). In jedem Fall steht die. Repräsentativität der
Antworteh angesichts der gewählten Methode ausser frage; denn, alle mit einschlägigen Entscheiden befaSste Richter und Riehterinnen waren eingeladen
zu aritworten.
'
4. Ergänzende Analyse der Akten'
In den beiden Kantonen ist das Ehes.chûtzverfâhréri Sehr untérschiedlich organisiert, in Genf.ist erstinstanzlich ein Einzelrichter/in zuständig. Eine- !
Beschwerde ist an das Kantonsgericht möglieh. Die Akten enthalten in 90.%
der Fälle sehr summarische Angabéri, da die-Verfahren oft entweder im Einvernehmen 'mit den Parteien . abgeschlossen, werden (dies ist. béi weitem am •
häufigsten der Fall) odei^ mit einem "Rückzug", eirier "Versöhnung" oder
**Eiristellung wegen Nichterscheinen, der. Parteien" oder "Einstellung wegén
Antrag, auf Scheidung" usw. enden. Der geringe Prozentsatz von Fälleri, der .
noch bleibt, umfasst die schwierigsten Entscheide. Sie enthälten äusführliche Begründungen, wenn das Einverriehmen der Ehégattén nicht vorgängig,
herbeigeführt werden, konnte. Wir haben rund 40 Entscheide dieser Ar-t unter
den insgesamt 400 Dossiers ausgemacht. Zu diesen vom Standpunkt unserer-Untersuchung- interessanten Entscheiden sind noch die ungefähr zwanzig Verfahreri hirizuzuzählen, in denen däs Kantonsgericht entschied.' Wir haben al l
diese Akten, keiner statistischen Auswertung unterzogen., sondern sie von ei- •
nem subjektiven Standpunkt aus analysiert, d.h. in Funktion ihres inhaltli- .
chén Intereisses in Bezug äuf unseren Forschüngsgegenstand".
Die Urteile werden wie folgt zitiert: J (J = jUge/Richtér/iri) gefolgt von
einer Nummer, die wir archiviert habén; die Entscheide des Gènfer Kantonsgeriehts werden gekennzeiehnét ,mit: C gefolgt^von einer Numiner.
Im Kanton Waadt entscheiden bei Eheschutzverfahren die Präsidenten der Bezirksgerichte;^ Beschwerden können die Parteien beim . Bezirksgericht
(besteherid aus einem anderen 'Prâsidentén und zwei Beisitzern) einreichen.
Ein Rekurs ist theoretisch möglich an^das Kantorisgericht (iin folgenden:
TC),' .'sofern er gegen einen ' Uhzuständigkeitsbeschiuss gerichtet ist. Ein
einziger solcher Fall wurde bisher von TC beurteilt; Die .analysierte Wäadtländer Dokumentation besteht also ausschliesslich aus Entscheideri der Präsidenten der Bezirkszivilgerichte oder aus Urteilen,^ der Bezirksgerichte..
Wiè häufig Beschwerden sind, konnten wir riicht prüfen.- Die Zahl dürfte aber
zwangsläufig sehr niedrig sein, machen doch die Wäadtländer Richter und
Riehterinnen auf die beachtliche Anzahl von Entscheideh aufmerksam, die im.
Einvernehmen mit den P.ärteieri gefällt werdèn.
*
5. Vergleich von Eheschiitz- und Scheidungsverfahren
Zweifellos ist die Anzahl der Entscheide ein schlechter. Indikator, üm die
Eheschutzverfahren im. Vergleich zu den Scheidungsverfähren zu gewichten, dà
sie kéine (oder jedenfalls keine vollständige) Auskunft über die gésamte
Gerichtsaktivität geberi (Rückzüge, Versöhnungen,', hängige Fälle usw.).' Wir
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haben deshalb in Genf um Auskunft über die 7ahl der hängigen Vérfahren in
diésen beiden Beréichen gebéten und folgende AUskunft erhalten:
1990: - Eheschutz
Seheidungeri

210 hängige Verfahren
1636 häng ige Verfahren

Die 7ahleh für die vorausgehenden Jahre sind.nicht wesentlich anders..Dàs
Irikräfttreteri des neuén.Eherechts hat kéirie Welle 'zusätzlicher Begehren gébracht. Das Verhältnis'Eheschutz - Scheidung ist grosso, modo seit einigen
Jahren stabil. Vergleicht man mit dem Kanton Waadt, so ist es wichtig, nur
das zu vergleichen, was auch wirklieh vergleichbar ist, denn die soziodemographischen Unterschiede der beidèn Kantone sind erheblich. Einzig die Ahr
.gaben des Bezirksgerichts Lausanne: vyerden .daher berücksichtigt. Dort wird
eine Statistik der "Ausgänge" geführt, wobei zwischen "Konventionen" und
"Entscheiden" unterschieden wird.
1990: .Eheschutz'
Scheidungen

(152 Konv. + il8 Eritsch.) = 270
(T63 Konv. -t-. 413 Entsch.) = 576

Die Zahlen.für 1990 weisen gegenüber den,vorhergehenden Jahren einen leichtén Rückgang auf. Das Inkrafttreten dés neueri Ehereehts dürfte allerdings
kaum mit irgendeiner statistj'schen Veränderung zu korrelieren sein. Die
Zahl der Scheidungen'für 1990, weist ebenfalls einen leichte.n Rückgang im'
Vergleich zu dea Vorjähren auf. ZU beaehteri sind in diesem Zusammenhang allèrdings auch allgemeine demographisehe Veränderungen. Zusammenfassend
lässt sich klar feststellen, dass in Lausanne offensichtlich weitaus häufiger vom Eheschutzverfahren Gebrauch gemacht wird als in Genf, Wir sind
nicht in der Lage, dafür eine erklärende Hypothese zu geben,. :
6, Auswerturig
Alle mit Hilfe der Fragebogen erhobenen Angaben wurden schriftlich züsammengestellt, um einen Ueberblick • über die Antwort.eri aller Riehter bzw,
Riehterinnen auf jede einzelne Frage zu. erhalten. Jede Antvyort wurde mit
einer Koritrollnummer versehen.(Beispiel: J 4). . ,
'Allé -ausgewählten Urteile wurden anhand der Fragen des Fragebogen
ausgewertet. Uns steht also eine doppélte Antwort zur Verfügung: diejenige
der Riehter und Riehterinnen lässt sich mitderjénigeri vergleichen, welche
die Anälyse der Praxis, ergeben hat. Ih einigen Punkten erwies sich diese
Möglichkeit einer Gegenüberstellung als nützlich. Dem Wunsch unserer Auftraggeberin entsprèchend, haben wir bei jeder wichtigen Frage einige
Schlussfolgerungen- gezo'gen, weiche zum einen auf der Rechtsprechung des
Bundesgeriehts -(BG) basieren und zum änderen auf Werturteilen, vyelche davon
ausgehen, die Gleichstellung der Geschléchtér sei zu fördern. Ergänzend sei
bemerkt, dass das zusammengetragene Material ungewöhnlich reichhaltig i s t .
Zeit" und Mittel, die ,uns zür Verfügung standen, erlaubtén nur eine
Auswertung der Kernpunkte, d.h.' der Antworten auf die Fragen unserer
Auftraggeberin.
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I I . AUSWIRKUNGEN IM EHESCHUTZVERFAHREN OHNE ANTRAG AUF GETRENNTLEBEN

., , ' , . \ ,
1. Anwendungsbereich der richterlichen Massnahmen
1.1. Erläuterung der Fragèstellung
Nachdem'das neue Ehereeht den Gruridsatz der-Entseheidungskompetenz, des Ehemannes abgeschafft hat, erschien es logisch,,' bei einer wichtigen' Frage, in
der sich das, Ehepaar nicht einigén: kann, den Riehter arizurufen; wénn die .
Partner nicht zu einer gemeinsamen Lösung,finderi können, bleibt nichts an^
deres übrig, als eine solche ausserhalb des Rahmens der engsten Familié zu
suchen. Man wird'sich noch erinnern, däss während/der Kampagne vor dèr Abstimmung über das neue Eherecht vieT vom "Richter im Ehebett" die Rede war.
Es war jedoch klar, dass dièse Anrufung des Richters vor allem symbolische
Funktion haben-würde (die.Ehepartner,sind wohlgemerkt gleichgestellt, denn
es braucht ja einen Richter, der den Ausschlag zwischen beiden gibt), .denn
soziologisch betrachtet ist die "privatisierte". Ehe sehr zerbrechlich wenn die Ehe in der Substanz nur noch einè Angelegenheit der Ehégattén ist,
kônnén Druckmittel von aussen, Iriterventionen - vor allem, wenn sie von einer richterlichen Autorität kommen (welche zwangsläufig ai s strafend eingestuft wird) - nur noch das Unmögliche versuchen. Führt der Ehekonflikt zur^
Anrufung des Richters, so ist es sehr wahrseheinl ich, " dass die. Ehe riicht'
mehr zu,retten ist. Wie steht es damit in der, Wirklichkeit?
Häuptzweck der Ehesehutzmassnahmen i s t - so wie das.Bundesgericht die Absichten des -Gesetzgebers versteht! - "die Aussöhnung, der Ehegatten; und die
Vermeidung künftiger oder Behebung bestehender,Schwierigkeiten". . -

• ' ' .- - . -•'

Zu untersuchen wäre, wie häufig die Gerichte tatsächlich angèrufeh wérden
mit dem Ziel, einem Âuseinanderbrèchen der Ehe zuvorzukommen. Aus verschiedenen Gründen ist aber eine genaue zahlepmässige Erfassung solcher Fälle
nicht möglich. 7um èinen haben wir festgestellt, dass d-jè Akten von Vèrfah-,
ren, wélchè mit einer im persönlichen Gespräch erreichten öder bestätigten
Einigung enden, notwendigerweise unvollständig sind. Im übrigen liegt nicht
unbedingt allen Vèrfahrén eine Vefsöhnungsabsicht zugrunde. So kann es beispielsweise vorkommen, dass der antragstéllénde Ehegatte um eine bestimmte
Massnahme ersucht, weil er aus irgendeinem (strategischen-oder ethischen)
Grund'^nicht die Scheidungsinitiatiye,ergreifen will.
Nichtsdestotrotz sind die Erfahrurigen, der Riehter und Richterinrieh, insber
sonderé derjenigen, welche über eine länge Praxis im Bereich der Eheschutzmassnahmen verfügen (die im Grundsatz nach altem Recht nicht viel;'anders
waren), ein .verlässlicher Indikator. Die Richter bzw. Riehterinnen können,
wenn sie es Wirklich wo11eh, herausfinden, welches die eigentliche Absicht
hinter dem Antrag der Ehegatteri ist.
Œs ist klar, dass dièse
,
'.
,
-, ' entweder-sich in éiner Ehekrise befinden und eine;HiIfe von aussen wünschen, um Schwierigkeiten zu überwindehj diesie als vorübergehend ein: stufen,'
; "
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-

oder sieh bereits in.einer Phase der Neuordnung.ihrer Existenz befin-,
den,'nachdem ein Bruch berei-ts .vollzogen oder zumindest ernsthaft "in
Betracht gezogen wird. .
'• -

Möglicherweise-weiss der Richter nicht (oder will nieh-t wissen), vyeIcher
Fall zuti"ifft. Ein aufmerksamer Richter ist aber hiérin nicht zu-täuschen.,
Es ist daher möglich,,ihn zu fragen, wie häufig/seiner Ansicht nach Situationen vori legen, wie sie der Gesetzgeber,/ im Augè hatte.
--

••' • ' ' "-' • ' ",

, ••

" • ' ".1

. • - • .,

1.2. Angewandte Indikatoren
D.as Ziel, dem Brüch der^ Beziehung vorzubeugen, ist iri,Artikel 172 Absatz 2
Z6B2 festgehalten. Um fèstste 11 en zii könneri, welche Tragweite, dieser Text
hat, haben wir den Richtern und Riehterinnen die folgende Frage gestellt:
Das BG hat kürzlich' erneut unterstrichet],
dass Sinn und Zweck der' Eheschijtzmassnahmen die Aussöhnung der .Ehegatten und die Vermeidung zukünftiger Schwierigkeiten ist (BGE 116 II 28). Werden Sie tatsächlich (manchmal r
oft. - nie) in diesem Sinrié angerufen?. Genauer: h/erden diese Massnahmen
tatsächlich
ergriffen:
a) um einen Ehegatten wieder in seiné Familienpflichten
einzubinden
(manchmal - oft - nie);
.b) um die Ehegatten zu veranlassen, sich in einer wichtigen Angelegenheit
zu einigen, unabhängig von einem • Trennungsverfahren (manchmal "- o f t -

• 3 nie).. '

'•• • "

,

•- •

c) Können Sie Angaben machen über die. Häuf igkeit voo /Ehéschiitzbegêhren,
. die wirklich in diesem Geist gestel lt werden?
d) M ie häufig haben Sie Ihrer Ansicht nach. Erfolg bei Ihren Versöhtiüngsbemühungen (kurzfristig
- langfristig,
soweit Sie das überhaupt iri Erfahr
rung bringen können):

Die Frage schliesst also das Problem des richterlichen Eingrèifens bei Uneinigkeit in einer ganz bestimmten Angelegenheit^ im Sinrie vori Ar'tikel 172
Absatz, 1 ZGB. ein."3
- , .'
1.3. Ergebnisse

\

\

Analyse der Aritworten der Richter und Riehterinnen
Die, Richter und Riehterinnen vyaren gefragt, wie häufig sie ihrer -Ansieht
nach tatsächlich' angerufen werden, um vorbeugend einen Bruch zu verhindernund-die. eheiiehe Gemeinschaft- zu schützen. Das breite Spektrum dèr Antworten stimmt'nachdenk 1 ich: es reicht von "praktisch nie" (Jvl2, 14, ,11) bis
"meistens" (J 1, vereinzelte Antwort). Diese Unterschiede finden eine Erklärung in den' Kommentaren der Richter und Riehterinnen. Es gibt tatsächlich gewisse Fälie, -in denen dèr Eheschutzriehter interveniert, obwohl die
Ehe noch nicht auseinandergebrochen ist. Ein, Richter, der sozusaigeri eine
Féuerwehrûbung durchführen -muss, hat nicht die Aufgabe, zerbrochenes Porzellan zu, kitten; daiiiit wäre er offensichtlich überfordert,' wie auch die
grosse Anzahl pessimistischer Antworten ze-igt. Seine' Aufgabe besteht in
Wirklichkeit Viélmehr dariri, eine Bedenkzeit einzuräumen und zu organisie-
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ren. Fälle dieser Art entsprechen am meisten der Idee, welche der Gesetzgeber den Ehesehutzmassnahmen zugrunde legte. Es handelt sich, zwar um einèkleine Minderheit unter dén Fällen, in.denen Artikel 172ff. ZGB angewendet
werden, aber trotzdem gibt es sie: "Oft stelle ich fest, dass zumindest einer der beiden Ehegatten; noch, hofft,, den gemeinsamen Haushalt retten zu
,könrien, indem er sieh selber eine Bedenkzeit auferlegt oder sie dem arideren
einräumt." (J 10) Oder--auch:.\ "Der antragstellende Ehegatte will seinem
Partner ,zu versteheri geben, dass er äm Ende ist, dass, wenn dieser seine
Haltung nicht ändert, daS. Eheband reissen wird. Er bittet den Riehter
• nicht,' seinen Ehegatten zu ermahnen, sondern ihm zu helferi, mit diesem ins
Gespräch "zu kommen und klar zu machën, wiè schwerwiegend die Situation
ist." (J 17)
.
:
. ' ,\

•, ;, " . ' .- .

Dennoch überwiegt in den. Antworten der -Richter ühd Riehterinnen klar die
pessimistische Einschätzung der Erfolgschancen bei solchen. Versöhnungsversuehen. Hièr" ein Beispiel. Es kommt von einem Richter; der über eine grosse
Erfahriing in diesem Bereich verfügt und "an seinem Gerieht für alle Faiiiilienrechtsfäile zuständig ist:'"Die grosse Mehrheit der Ehepaare entsehliesst;
sieh zur Scheidüng. Nur ein ganz kleiner Prozentsatz kommt nich't/,zu diesem
Punkt: Im Scheidungsverfahreri stösst man häufig auf die Eheschu'tzakten. Mit
dieser Feststellung sollen die Eheschutzmassnahmen hieht verurteilt werden.
Sie helfen, zukünftige Schwierigkeiten zu vermeiden, indem sie den Ehegat. ten eine Derikpause einräumen. Dieses Verfahren i s t intelligent,, intim,
nützlich'(:..).", (J 4) •
Inhaltliche Ana;lyse der Dossiers
Es sei daran erinnert, dass es, wie die Analyse-^der-'Geriehtspraxis zeigt,
völlig legitim ist, unter ganz verschièdenen Umständen um Eheschutzmasshah' meri nachzusuchen.
-;
, .
Dies geschiéht beispielsweise, wenn der antragstelleride - Ehegatte (meist
' éine - spanische, portugiesische, italiènische - Ehefrau) grur^dsätzlich gegeri die Scheidung ist, aber im Anschluss an einen schwerwi'egendeh Konflikt,
häufig begleitet vori Vernachlässigungen de'r^ Unterhaltsp-flichten, um éinè
Iritervention nachsucht (J 33;"J-34).
. • •
In Anwendung des geltenden.Rechts werden Scheidungen, um die der vorwiegend
schuldige Ehegatte ersucht, noch verweigert. Die Beziehungen zwischen den;
**Ehegatten" sind dann dauerhaft, zu or'ganisieren. Auch das .ist Aufgabe der
"Eheschutz"(?)-Massnahmen. (J20; J 34).
Manchmal werden die Artikel 172ff . ZGB dazu benutzt, rückwirkend die " vor
Einreichung der; Scheidungsklage geschuldeten Unterhaltsbeiträge festzuset-,
zèn (J 32).
,
-.
, •'. ,

Es kommt vor, däss der* Richter, géstûtzt auf die.Formulierung "einen Ehegatten an seihe Fami 1 ienpf 1 ichtep zu mahnen"-, formlos, * ohne .Mitwirkung der
Anwälte, eine.Einigung feststellt, welche- die Ehekrise beenden so11té. So.
etwa: "Das Gericht stellt' im Einvernehmen mit -den Parteien fest, dass Herr
X. sich verpflichtet, von heute an seine Ehefräu nicht mehr zu belästigen,
. wenn ' er betrunkeri in die eheijche Wohnung heimkehrt, ,wobei festgehalten
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wird, dass der Zustand von Erschöpfung nicht mit dem Zustand der Trunkènheit verWèchselt wer-den darf." (J 31)
Schliesslich gibt es einige ganz seltene Fälle, in denén der Richter aiseigentlicher •Schiedsrichter' auftritt. Er entschèidèt in einer "wichtigen
.Sache", in der die Ehegatten urieins sind (beispielsweise verurteilt der
Riehter den Ehemann, seiner Ehefrau den Betrag für ein Flugbillet "zurückzuerstatten; i s t Artikel 172 ZGB eine ausreichende gesetzliche Grundlage
hierfür? J 16; .auch J ,22, Verfügung iri.Anwendung von Artikel 169 Absatz 2
ZGB; an Stelle des' störrischen Ehemannes, der, sich ohne klares Motiv einem
Geschäft widersetzt, das eine Liegerischa-ft seiner Ehefrau betrifft, welche
als Wohnung der Famiiie. dient, gibt der,Richter die notwendige Zustimmung).
1.4. Kritische Würdigung

Ohne eine Überlegung vorwegnehmen zu wpllen, ' welche eige
Schlussfolgerungen gehört, lässt sich bereits feststellen,
und Riehterinnen eiherseits eine gewisse . Zurückhaltung an d
was ihre tatsächliche Vorsorgefunktion béi drohendem Auseinand
'Beziéhûng, betrifft, andererseits aber, dass sie .V oft sehr
Absieht des Gesetzgebers in eine bestimmte Rieh-tung neu form
Erfolg unserer Versöhnungsaufgabe kann sowohl daran gemesse
Paar sich unter guten Vöraüssetzurigen eine Zeit des Nachden
auch därän, ob das Paär, in einer wenigér konfliktgeladenen At
die Zukunft eine Scheidurig ins Auge fasst." (J 10). Viele Richt
terinrien akzeptieren heute .diese neue Funkt.ion, die dari
provisorische Situation durch schnelle Massnahmen zu regein,
werden, sobald es.die Umstände erfordern: . "Was die Ehèschutz
trifft, so spll.te das Verfahren nicht verlängert werden, da
wirkungen auf die eheliche Gemeirischaft in Grenzen gehalten w
(J ,37)

•

. .

•' .

So verstanden, sind.die Eheschutzmassnahmen zweifellos von Nutzen. Urisere
.Untersuchung hat gezeigt; dass sie einem wichtigen sozialen Bedürfnis, entsprechep. Besonders erwähnt sei jedoch, dass diese Neuorientierurig bedeu,tet, dass die Richter und Riehterihnen bereit sind, eine Aufgabe zu übernehmen, die der jènigeri der- Eheberater und -beräterinrien odèr derjeriigen einer eigentlichen Vermittlung in Familienangelegenhéiten sehr ähnlich ist.
Da bleibt nur hoch zu Wünschen, dass diese Fälle, sofern es die Gerichtsorganisation erlaubt, systematisch Riehtèrn bzw. Riehterinnen anvertraut werden, y\/elche'diesén Anforderungen gerecht werden. Die Frage einer möglichen
Spezialisierung ist zumindest zu stellen; Erwähnt sèi äuch, dass eine gèwisse Zusammenarbeit mit Spezialisten in Fämilieninterventibn zweckmässig
ist. '• • .• .
./
• . ' ••'
I.S.Beurteilung unter dem Gesichtspunkt der Förderung der Gleichstellung
der Geschlechter
Die Eheschutzmassriahmen bergen éin enormes.Potential zum Schutz des wirtschaftlich schwächeren Ehepartners im Rahmen des ehelichen Zusammenlebens.
D-jese Vorteile haben ihren Grund im wesentlichen iri folgendem:
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Das Verfahren kann schnell, ohne grosse Kosten und oft ohne.Beizug von Anwälten durchgeführt werden. Mit dem zuletzt genannten Punkt soll kein nega-.
tives Urteil über die Vertreter dieses Berufs gefällt werden, die sehr häufig eirie unerläissl iche Rolle spielen. Das Hindert nicht, dass die Angst,
eine Ausgabe machen zu müssen, éinige, Antragstel1er in bescheidenen wirtschaftliehen Verhältnissen absehreckt, und dass sich die Justiz ihrer, wie
die Akten beweisen, sehr wohl direkt und uitifassénd annehriien kann.
Die Ehesehutzmassnahmen ermöglichen eine rasche Aufteilung der verfûgbarén
Mittel, wenn eine Ehegatte seihe Pflichten gegenüber der Familie vernachlässigt. Die entsprechende Verfügung erfolgt nicht im Zusammenhang mit a l l fälligen Verschuidensfragen und präjudiziert grundsätzlich die Zukunft
nicht. Sie nützt also meistens demjenigen Ehegatten, der sich der Haus- und
Erziehungsarbeit widmet.
Die Uhterhaltsverpf1ichturig hät Vorrang, insbesondere gegenüber Krediten,
welche der zum Unterhält verpflichtete Ehegatte möglicherweise aufgenommen
hät (siehe C 10 Seite 6; C 12 Seite 4). Der Ehegatte, der die Haus- Und Erziehungsarbeit „trägt, hat also in den unzähligen Fällen, in denen dem Ehekonflikt eine Überschuldung zugrunde liegt, alles Interesse, seine Ansprüche durch eineri Entscheid im Eheschutzverfahren anerkennen zu lassen. Viele
Anwälte (und noch mehr Anvvältinnen) haberi • begriffen., welchen Vorteil ihré
Klienten und Klientinnen: aus Artikel 172ff . ZGB ziehen körinen,. Andere Anwälte und Anwältinnen haben diesen Nutzen noch nicht richtig wahrgenomnen.
2. Festsetzung der. Geldleistungen, Welche während des Zusammenlebens zu bezahlen sind
2.1. Erläuterung der Fragestellung
Entscheide, welche die für den Unterhalt der Familie während des Zusammenlebens geschuldeten Leistungen festsetzen, ergehen in Anwendung von Artikel
173 ZGB.'* Liest man den iSesetzestext, so wird sofort klar, däss nur auf
Grund einer Analyse der richterlichen Praxis gesagt werden kann, nach welchen Modalitäten die geschuldeten Beiträge festgesetzt wérden. Angenommen
es gibt nur einen Haushalt; dann besteht die Möglichkeit zu sägen, was jeder schuldet und wie das, was er einbringt, zu bewerten ist.
Es wäre denkbar, in diesem Zusammenhang auf interessante Elemente zu Stessen, vyas die Folgen der Aufhebung der gesetzlichen Unterhaltspflicht des
Ehemannes und den Ersatz dieser Pf 1icht,dureh eine entsprechende gegenseitige Verständigung der Ehegatteri über Art und Weise des Beitrags jedes eirizelnen betrifft.^
.
Die Auskunftspflieht, welche neu im Gesetz formuliert wurde^, könnte ein
Schlüssel bei der Erhebung der massgebenden Daten sein.
,
Zu fragen ist ferner, ob die neue Pflicht, dem haushaltführenden und erziehenden Ehegatten eineri Betrag zur freieri Verfügung auszurichten, bei der
Festsetzung des Beitrags in Rechnung gezogen Wird.''
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2.2. Angewandte Indikatoren Unser Wunsch war vor allem, Zahlenbeispiele zu erhalten. Wir haben unsere
Frage (zu Artikel 173 ZGB) daher wie foigt formuliert:
i/^enn Sie um die Festsetzung eines Geldbeitrags während des Zusammenlebens
ersucht werden, besteht, so unsere Annähme,, e i n gemeinsamer Haushalt. Die
Berechnungsgrundlagen' s i n d also recht verschieden von denjenigen, die b e i
der Regelung des Getrennt lebens zum Zug kommen. Erinnern Sie s i c h an einen
oder mehrere interessante F ä l l e ? Könnten. Sie Zahlen angeben oder eine Photökopie von einigen repräsentativen Entscheiden aus I h r e r Praxis zur Verfügung s t e l l e n ?
a) Erinnern Sie sich an einen oder mehrere Fälle,
in denen die
Hausarbeit
des Mannes und seine Leistungen bei der Erziehung der Kirider in die Be-,
rechnung eingeflossen
sirid?
b) Der Betrag zur freien
Verfügung des Ehegattten,
der den Haushalt besorgt, (usw. ), wird auf Begehren eines Ehegatten festgesetzt
(Art. 173
Abs. 2 ZGB). Könnten sie uns einige Zahlenbeispiele
geben, wie, Sie
• diesen- Betrag berechnen?

2.3. Ergebnisse
Festsetzung der Beiträge
Fast alle Richter bzw. Riehterinnen erklären, dass Fälie, in denen während
des Zusammenlebens'geschuldete Beiträge festgelegt werden, nicht vorkommen
bzw. extrem selten sind. Dies bestätigt die Tatsache, dass däs Eheschutzverfahren vor* .allem dazu benutzt wird, die Trennung (gelegentlich provisorisch) zu regeln. Für diese seltenen Fälle ergéht sich die Praxis nicht in
tiefschürfenden Ueberlegungen, wie und -nach, welchen Kriterien der Wert der
einzelnen Beiträge berechnet und aufgeteilt werden könnte: "Ich musste nur
einige Male einen Beitrag zum Unterhalt der Familie festsetzen. In-diesen
Fällen habé ich mit den Ehegatten ein vollständiges Budget erstellt."
(J 17)
:
Die Entscheidanalyse béstâtigt diese Art- des Vorgehens. So werden gelegentiich Budgets mit alTeh. Einzelheiten erstellt (Miete, Versieherungen,
Busabonnement, Kr-ippe, Mittagessen, Nahrung und Kleidung, Elektrizität,
PTT, usw.; J 24). Der Eritscheid erfolgt meistens im Einvernehmen mit den
Parteien. "Herr X. yerpflichtet sieh, seiner Ehefrau als Beitrag zum
Unterhalt der. Familie monatlich im voraus eine _Summe von 2*300.- Franken,
Familienzulagen inbegriffen, zu zählen, wobei zu präzisieren ist, dass
diese Sumrne sieh um dén Mietbetrag für die Wohnung von Herrn und Frau X.
vermindert, wenn die Miete durch den Arbeitgeber von Herrn X, direkt vom
Lohn abgezogen wird." (J 3)
Als weiteres Beispiel sei ein Entscheid in einem bis zum Schluss strittigen
Verfahren erwähnt. Er wurde dem Arbeitgeber zur Kenntnis gebracht, Die
enormen Schulden des Ehémarines verfälschten die Bérechnungsgrundiageri. Doch
'•muss J. trotz eines beschéidenen Einkommens und grösser finanzieller Belastungen.für den Uriterhalt :sêiner Familie aufkommen". (J 26) In diesem Fall
belief sieh die Summe, welche der Ehefrau zugesprochen wurde, die zwei Kiri-
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der betreute Urid nicht aussèrhalb der .Familie erwerbstätig war, auf 50% des
Betrags, welcher nach Zahlung der monatlichen Kreditverpflichtungen noch
verfügbar war. Ein anderer Entscheid Jn. einem strittigen Vèrfahrén zieht
gestützt auf Artikel 173 Absatz L ZGB vom Einkommen des Ehemannes die grössteri Ausgaben ab (Miete, Versicherungsprämien, Arztkösten, Steuern) und
legt danach eine-Summe fest, welche zum Unterhalt der Familie, eirischliesslich des Ehemannes zur Ver-fügung steht.. Der Ehemann hat von dieser Sumine
einen Beitrag zur Deckung der laufenden Ausgaben der Familie abzuziehen.
Diéser Beitrag ist im Verhältnis erheblieh höher als diejenigen Beiträge,
die in Entscheiden nach Artikel 176 ZGB festgehalten sind.s Er macht nämlich 4/5 der verfügbaren Summe aus. Dazu ist zu bemerkèn, dass dies mit der
Problematik von Artikel 173 ZGB zusammenhängt, welcher eine solche Grosszügigkeit erlaubt, von der der Ehemann ja auch profitiert,. da die Ehegatteri
zusämmenieben. "Herr X. hat dargelegt, dass er, auch wenn er in einer Hölle
lebte, finanziell nicht in der Lage sei, getrennt zu leben. (...)." (J 13)
Dieses Urteil nimmt Bezug auf die neue Regel (Art.' 163 ZGB), nach der die
Ehegatten sich über den Beitrag vèrstândigen, den jeder von ihnen leistet:
"Im vorliègenden Fall zeigt sich, dass Herr B., zum Unterhalt der Familie
durch die Geldleistungen .beiträgt und Fräu B. durch ihre Arbeit im Hause
und die Betreuung der Kinder;" (J 13)
.. ,
Bewertung der Hausarbeit

-

Wir haben gesehen, dass die Probleme, welche sich bei der Festsetzung, der
Beiträge stellen, sehr konkret angegangen werden. Eine Bewertung der Leistung des Ehegatten, welcher die Haus- und Erziehungsarbeit leistet, erübrigt sich, denn ,im Entscheid geht es darum, das zu teilen, was verfügbar
ist (mit anderen Worten: was in Franken hereinkommt). Dem liegt der Gedanke
zugrunde, däss derjenige, welcher .seine Zeit .dem Haushalt und den Kindern
widmet, einen ausreichenden Beitrag léistet, damit eine entsprechende Zahlungsverpflichturig des anderen Ehegatten gerechtfertigt ist. Die Geldleistungen haben in einem Verhältnis zu den Bedürfnissen der Familie zu steheri
und nicht zum Wert der Hausarbeit.. Der Wert der Haushalts- und;Erziehungsarbeit wird daher explizit nicht'errechnet, ganz glèieh ob sie von einem
Mann oder einer Fräu erbracht wird.
Betrag zur freien Verfügung des Ehegatten, der deii Haushalt besorgt und die
Kinder betreut (Art 173 Abs. 2 ZGB)
Kein Richter und keine Richterin sah sieh veranlasst, gestützt auf Artikèl.
173 Absatz 2 ZGB einen Betrag zür freien Verfügung festzusetzen. Kein einziger Entscheid, den'wir gelesen, haben, wendet diese Bestimmung an,.
Auskunftspflicht (Art. 170 ZGB)
Eine gute Zusammenfassung findet sieh bei Richter J 1: "Ich habe nicht das
Gefühl, dass Transparenz•sehr verbreitet ist, insbesondere nicht bei älteren' Ehepaaren". Die . Frage war, wie die Ehegatten reagieren, wenn män sie
über ihre diesbezüglichen Pflichten unterrichtet: "Einige Machos meutern"
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(J 2); "Umso mehr, vyenn sie unabhängig sind" (J 6, 12). "Die- Parteien geben
allerdings ohne allzu grossen Widerstand nach" (J 14, 15, 16, 18). "
Weiter Wurde gefragt, ob Banken und PTT den gerichtliehen Aufforderungen
Folge leisten:
,:
•;
Einige Richter bzw. Riehterinnen (vor allem im Kanton Genf) holen die
Auskünfte nicht bei Dritten (J 1, 13-, 15), sondern erhalten sie'von den
Parteien selbst.
~
Andere Riehter bzw. Richterinrien stellen fest, dass diese Institutionen
sich allmählich än die neue Verpflichtung gewöhnen (J 2, 10, 16).

•• • . ' . '

Häufig betonen sie, dass dièse Institutionen nur das Minimum mächen,
nicht kooperativ sind und sich lange bitten lassen (J 4 vor allem, 6,
, 12),
. . . .

Über die Kosten spleher Schritte wissen die Richter bzw. Riehterinneri
wenig. Richter J 2 gibt jedoch an: "Keine oder geringe Kosten. In Einzelfällen allérdings mehrere hundert Franken". Riehter J 23 weist darauf hin, dass eine Genfer Bank für die Erstellung, von 6 Kontoauszûgén
500.-,Franken verlangte.
-

Offenbar "verlangt die Steuerbehörde oft eine vom Berufsgeheimnis ent-'
bindende Erklärung; sie leistet gelegentiich nur schleppend Folge; Mah,nungeh sind häufig notwendig" (ein Lausanner Riehter J 19).

Im Grossen und Ganzen kann man sagen, dass diejenigèri Riehter und Riehterinnen, welche regelmässig die neue Vorschrift anwenden, ihr ein gutes
Zeugnis ausstellen; hier eines dieser positiven Urteile: "Diese neUe Vorschrift ist sehr, dienlieh und im allgemeinen effizient. Wie bereits gesagt,
scheint sie jetzt bei den Banken gut akzeptiert zu sein. Ich darf in diesem
Zusammenhang darauf hinweisen, dass nach, waadtländischem Steuerrecht das
Ergebnis der Steuerschatzung öffentlich ist, womit beréits erste Angaben
zur Verfügung stehen. Die anderen sind \^iel leichter zu erhalten." (J 2)
2.4. Kritische Würdlgiing
Während des Zusämmeniebens kommen Eheschutzmassnahmen sehr selten zur Anwendung. Die Richter urid Riehterinnen sind der Auffassung, dass die Vorschriften normalerweise dazu dienen, das Getrenntleben zu organisieren. "Im
ällgemeinen ordne ich die klassischen Eheschutzmassnahmen an (Regelung der
Trennung). Es kann sein, dass die Parteien die Möglichkeiten des ZGB nicht
kennen. Eher ist es jedoch so, dass in meinem Bereich wegen dein niedrigen
Einkommen und des betroffenen Familientypus keine anderen Massnahmen verlangt werden. " (J 14)
Fest steht auch, dass der Ehegatte, welcher die Haushalts- und Erziehungsarbeit leistet, sieh nicht än. das Gericht wendet, um den Betrag zur freien
Verfügung festsetzen zü lassen. Die Erklärung dazu findet sich, wiederholt
in den verschiedenen Antworten. Wenn*s am Nötigsten fehlt, kommt der Gedänke, etwas voin Überfluss zu verTangen, erst gar nicht auf. Mit diesen
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überlegungeri soll nicht die Absicht des Gesetzgebers im lusämmenhang mit
Artikel 173 Absatz-2 ZGB verurteilt werdèn: Dem Text kommt vielleicht éine
grosse symbolische Bédeutung. zu,- auch wenn er im Moment praktisch nicht'von
grossem Nutzen ist;
Anders steht es! mit. der -^Auskunftspflicht. Bekannthéitsgrad und Gebrauch
diéser rieueri Bestimmung sind im Wachsen begriffen, vor allem im Kanton
Waadt.
2.5. Beurteilung unter dem Gesichtspunkt der Förderung cjer GleichstéUung
der Geschlechter
, ,
Wir haben gezeigt, dass die Bewertung der häuslichen Leistungen für die
Richtér und Riehterinnen kein Thema ist. Im übrigen sind die AnwendurigsfäTle von Artikel 173 Absatz 1 ZGB allzu selten, als.dass alIgemeingültigere Folgerungen dar'aüs gezogen wérden könnten. Nichtsdestptrotz ist die
Möglichkeit, dem haushaltfiihrendèh Ehegatten rasch einen erheblichen Anteil
der verfügbaren Mittel zur Verfügung stellen zu können, ein aus dén erwähnten Gründen bei weitem zu wenig genutztes Mittel. Wühschbar vyäre" eine bessere Information über die Möglichkeiten dieser neuen Gesetzesbestimmung.
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III. WIRKUNGEN DER EHESCHUTZMASSNAHMEN BEI AUFHEBUNG DES GEMEINSAMEN HAUSHALTS
1. Bewilligung zum Getrénntleben
1.1. Erläuterung der Fragestellung
Gemäss dem Wortlaut des neuen Artikels 175 ZGB^ muss der Richter das Ge-trenntleben nicht bewilligen: Der Ausdruck wird - ein. Erbe,der Vergangenheit - jedoch weiterhin in-der. Praxis benutzt. Nach dem neuen (wie nach dém
altéri) Recht kànn der Richter.angerufeh werden, um festzustellen, däss die
gesetzliehen Voraussetzungen für einè Aufhebung des gemeinsamen Haushalts
nicht gegeben sind und dass ein Ehegatte daher nicht berechtigt ist (im
Sinne vön Art. 175 und 176 Abs. 2 ZGB)io, das Zusammenleben abzulehnen. Eirie
solche Feststellung des Richters hat vor allem zur Folge, dass die Massnahmen ^on Artikel 176 ZGB^^ nicht anwendbar sind (ausser im.Fall von'Art. 176
Abs. 2 ZGB ). Wenn also der Richter bzw. die Richterin es ablehnen wûrdé,
das Getrenntleberi zu bewilligen, so würde er/sie sich zugleich verbieten,
dieses zu regela; dies hätte zur Folge, dass, auch wenn -faktisch kein gemeinsamer, Haushalt besteht, der verlassene Ehegatte nicht in den Genuss des
im Gesetz vorgesehenen Schutzes käme. In der Praxis Sollten wir also auf
keinen Fall stossen, in dem die Aufheburig des gemeinsamen Haushalts nicht
bewilligt wird, wenn die. Trennung faktisch-vollzogen ist, denn:
entweder hat,ein Ehégatte unbereehtigterweiSe den gémèinsamen Haushalt
aufgehoben oder er lehnt das Zusammenleben grundlos ab und ,der Richter,
ist in der Lage, das Getrenntleben auf Begehren des anderen Ehegatten
in Anwendung.von Artikel 176 Absatz 2 ZGB zu regeln;
oder der das Begehren stellende Ehegatte war auf Grund von Artikel 175
ZGB berechtigt, den gemeinsamen Haushalt aufzuheben, und der^ Richter
bzw. die Richterin kann in der Regel das Gétrenntleben ordnen.
Eine Ablehnung der Bewilligung hätte zwangsläufig nachteilige Folgen für
den verlassenen Ehegatten, für denjenigen also, der normalerweise am meisten des Schutzes bedarf. Bleibt allerdings der Wortlaut von Artikel 175ZGB, welcher eine solche richterliehe. Überprüfung Ungeachtet ihres Zweckes
veriangt. Wie steht es damit in der Praxis? Wir. waren der Ansicht, dass Artikel 175 ZGB einzig und allein dazu,dient, den Anwendungsbereich von Artikel 173 ZGB von demjenigen, von Artikel 176 ZGB abzugrenzen. Diè" Frage ist
wichtig unter dem Gesichtspunkt, welche Art von Schutzmassnahme zu verfügen
ist. Diese Auslegung .Schien sieh uns aufzudrängen, umso mehr als die
Schuldfrage bei der Festsetzung der Beiträge keine Rolle spielt -.und weil
der Richter bzw. die Riehterin im übrigen einen widerspenstigen Ehegatten
nicht in die eheliche Gemeinschaft zurückzwingen körinen. Wir werden sehen,
dass die Dinge in Wirkl ichkeit nicht so eirifach sind.1.2. Angewandte Indikatoren
Folgende Frage (zu Artikel 17S ZGB) wurde den Richtern und Riehterinnen.gestellt:
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Werden die Gründe überprüft;
welche nach neuer .Formulierung zur trenriung
berechtigen?
a) In welchen Fällen haben Sie entschieden ("Gefährdung der Persönlichkeit'^ "- "wirtschaftliche
Sicherheit"
-.AWohl der Familie")\
Ist das
voneinander zu trennen? Welcher Fall ist der häufigste?
b) Kommt es gelegentlich vor, dass Sie in einem strittigen
Verfahren entscheiden und erklären, dass ein Ehegatte nicht berechtigt ist, den gemeinsamen Haushalt aufzuheben (wenn möglich Beispiele schildern oder
Photoköpien beifügen)?
c) Werden oft Sicherungsmassnahmen nach Artikel 178 Absatz 2 ZGB verlangt
und-auch zugesprochen? Wenn ja, welche im'einzelnen?
d) Das. Bundesgericht hat kürzlich betont, dass die Ariordnung der Gütertrennung nach A r t i k e l 176 Absatz 1 Z i f f e r 3 ZGB nicht einfach die güterrechtliche Auseinandersetzung,, die bei Scheidung zu erfolgen hat,
vorwegnehmen känn^ (BGE 116 I I 21 Erwägung 4). I s t das realistisch?
Könnten Sie einige Photoköpien von Entscheiden oder Ihre Meinung dazu
geben? '1,3. Ergebn1sse

Die. Richter bzw. Riehterinnen gehen wenig auf die genannten gesetzlichen
Voraussetzungeri ein, machen äber regelmässig auf deren Redundanz äufinerksam.' "Gefährdung der Persöhlichkeit und der wirtsehäftlichèn Sicherheit haben zwangsläufig eine Auswirkung äuf das Wohl der Familie, Welches mir eine
allgemeine Formulierung zu sein scheint." (J 14) Die wenigen Richter oder
Riehterinnen, die materiell daraüf • éingehen, erwähnen entweder die
Schlussfölgerungen der Parteien (J 21) oder unterstreichen deh synthetischen Charakter des dritten Faktors: "Ich bemühe mich, die Begründung zu
präzisieren, aber meist ist es die dritte; die beiden anderen liaben einen
abwertenden Beigeschmack, wodurch eine Versöhnung ünriötigerweise in Frage
gestellt wird." (J 2) Die grosse Mehrheit- der Richtér bzw. Riehterinnen
verzichtet auf soiehe Unterscheidungen oder verwendet nicht einmal die Termini des Gesetzesartikels, deren Mängel implizit oder explizit angeprangert
werden: "Allgemein übernimmt der Entscheid nicht tel quel die. Formulierung
des. Gesetzes, sondern spricht vom Wohl der Ehegatten, das ein vorübergehendes Getrenntleben erfordert, um den Groll (die Spannungen) zur Ruhe kommen
zu lassen und ein Nachdenken über die Zukunft der Partnerschaft zu ermöglichen oder entsprechende andere'^ Formul ierungen. " (J 10) .
Regelmässig wird daraüf hingewiesen, dass Überprüfungen im genannten Sinn
riicht opportun sind: "Im allgemeinen wird die Trennung wegen, der heftigèn
Spannungen, der Ehépartnér untereinander ausgesprochen. Wenn -es um Sehutzmassnahmen geht, sind wir mit Nachforschungen sehr zurückhaltend, denh es
fehlen Zéugen; auch könnten eiriige Argumente, im Rahmen eines Seheidungsyerfahrens erneut genutzt werden." (J 19, Waadt; séhr ähnlich äussert sieh der
Genfer Riehter J 1)
Hinsichtlich dèr Aufheburig des gemeinsamen Haushalts. erklären fast alle
leichter bzw. Riehterinnen, dass sie dies nie untersagt haben.. Doch gibt es
einige wenige Ausnahmen, die hier vollständig aufgeführt werden sollen:
"Sehr selten, aber es ist tatsächlich vorgekommen; ich werde mich bemühen.

75

die entsprechenden Urteile, wieder zu finden." (J 2) "Ja, allerdings selten." (J 15) Gewöhnlich tönt es in der Praxis so: "Ich entscheide normalerweise nach Anhören beider Parteien. Noch nie habe ich die Aufhebung des gemeinsamen Haushalts einem darum ersuchenden Ehegatten verweigert. Die Tatsache alleiri des Gesuchs bringt ein Malaise zum Ausdruck, welches nur eine
vorübergehende Trennung lösen kann." (J 14)
Die Analyse der Verfahrensakten lässt,unserer Ansieht nach, auf eine weniger
homogene Praxis schliessen.
Da ist zunächst die grosse Masse der Entscheide, welche einfach die Umstände der Trennungen wiedergibt (gegenseitige Gevyaltanwendung, Ç 5; ein
Zusammenleben ist riicht mehr möglich, J 11; die Trennung ist- angesichts der
Partnersehaftsprobleme" angebräcfit, J 14, 15; die Fakten berechtigen dazu,
;J 31).
,
- .

Eine Überprüfung, selbst in eiriem strittigen Verfahren, der
von, Artikel 175,ZGB kann dann erfolgen, wenn ein verlassener
Sinne von Artikel 176 Absatz 2 ZGB dié Regelung des Getrenntlebens
(J 1, 7, 25). :
, •
,- - . . ,
Häufig verknüpft ein Ehegatte ein Gesuch um Bewilligung der Aufhebung dès
gemeinsamen Haushalts mit einem Antrag, ihm die gemeinsame Wohnung zuzuweisen und den andern Ehegatten auszuweisen. Die Wohnung der Familié ist also
relativ häufig Gegenstand eines spezifischen Gesuchs, welches mit. Beschwerden über den - Ehegatten, der ausgewiesen werden soil, begründet wird. In
diesem Fall kann eine Überprüfung der Voräussetzungen von Artikel 175 ZGB
stattfinden,' sofern der Richter Eintreten beschliesst (J 10, J 2, 4, 11,
'25).
.
Schliesslich sind'noch eihige wenige Entscheide zu nenneri, mit denen eine
•Bewilligung zur Aufhebung des gemeinsamen Haushaits schiieht und einfach
abgelehnt wird. In einem Fall ging es offenbar darum, den BruCh nicht zu
-überstürzen, der faktisch noch nicht vollzogen: War (J,13, möglicherweise
J 23). Iri einem, anderen Fall sprach sich der Beklagte nicht dagegen aus,
dass die gesuchstellende Ehefrau eine eigene Wohnung nahm (J 27).
114. Kritische Würdigung
Wir wussten, dass die-Anwendung von Artikel 175 ZGB zwangsläufig Probleme
macht. Die Praxis hat.diesen Text neu geschrieben, dessen revidierte Fassung sicherlich zweckmässiger ist als die frühere - déreh' Sanktionsgeist
aber offensichtlich nicht mit den neuen Ehesehutzmassnahmen harmoniert,
welche dem Bruch dér. Partnerschaft zuvorkommen oder ihn, sofern er faktisch
vollzogen ist, provisorisch regeln sollen. Der Ehegatte, welcher um eine
soiehe Bewilligung ersucht urid dem sie verweigert wird, sieht sich veranlasst, dié Scheidung einzureichen, da dàs Gesetz ihm"dann automatisch gèwährt, was der Richter ihm verweigert.12 ist das der Sinn der Eheschutzmassnahmen? Glüeklicherweise . sind.,solche Entscheide . (deren Zweckmässigkeit,
nicht deren Gesetzmässigkeit wir bestreiten) äusserst selten... Es ist allerdings wichtig zu wissen, dass es'sie gibt.,
'
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li.S.-Würdigung unter dem Gesichtspunkt der Förderung der GleichstéUung der
Geschlechter
;
Ein Gesuch, um Bewiiligung zur Aufhebung des gemeinsameri Haushalts wird séhr
häufig von demjenigen Ehegatten gestellt, ; der sieh der Familie und den
Kindern widmet. Wie wir gesehen haben, verbindet er diesen Antrag mit einem
Gesuch um Zuweisung der- ehelichen Wohnung, Ebenso ;stèllt er Antrag auf
Festsetzung der Geldbeiträge nach Artikel 176 Absatz 1 Ziffer 1 ZGB.i3 Folgende Konsequenz ergibt sieh aus der- Ablehnung der Trennungsbewi11igung:
"In Anbetracht dieser Tatsachen ist das Gericht der Ansicht, dass die
Gesuchstellerin nicht dén Beweis erbracht hat, die Aufhebun"g des
Zusammenlebens sei begründet; és kann daher nicht auf die im Fall der
Trerinung zu treffenden Massnahmen nach Artikel 176 ZGB eingetreteri werden."
(J 23)
- ; ,
Wir sirid der.Ansicht; dass die wortwörtliche Auslegung von Artikel 175 systematisch denjenigen Ehegatten benachteiligt,- der .den Haushalt und die
-Kinder besorgt. Dieser.kann besser als irgendjemand anders beurteileh, ob
seine Aufgaben (insbesondere in der Erziehung) weniger belastend sind, wenn
er sie in ZUkun-ft allèin Wahrnimmt. Solche Gesuche dürften dem Gericht wohl
kaum leichtfertig gestellt werden. Der Richter bzw. die Richterin hilft einem solchen Ehegatten nicht, indem er bzw. sie, um Druck auszuüben,, diesem
entsprechende Leistungen verweigert. 2. Häufigkeit, Art,und Dauer der Sicherungsmassnahmen
2.1. Erläuterung der Fragestellung
Das Gesetz enthält Bestimmungen, die dem Riehter bzw. der Richtérin erlauben, prâvèntiv die Verfügungsbefugnis über das Vermögen eines Ehegatten zu
beschränken.Die Gütertrennung nach Artikel 176 Absatz 1. Ziffer 3 ZGB ist
ebenfalls eine solche Massnahine,, Es stellt sich die Frage, we Icheri Gebrauch
die Rechtsprechung von diésen Möglichkeiten macht. ,
-2.2. Gewählte Indikatoren
Wir haben-den Richtern die Fräge gestellt, welchen Gebrauch sie Von den im
Gesetz vorgesehenen Massnahmen machen.,
2.3. Ergebnisse
- Aus den, Antworten der Richter und Richterinrien geht hervor, dass sie von
den Sicherungsmassnahmen wenig Gebrauch machen, Sie geben an, däss sie
, dièse anof'dnen: "(.i.)mit dem Ziel, den : Verkauf von Vermögenswer^ten häufig Immobilién - in; der Schweiz oder im Ausland zu verhindern. Noch
seltener seit der Annahme von Artikel 169 ZGB^s." (J !) "(...). Selteh,
Spérrung im Grundbuch und der Bankkonten". (J 14) "Gelegentlich werden
soiehe Beschlüsse erlassen. Meist, geht es um Bankkonten des Ehemannes.
Häufiger ist diésé Art von .Beschluss im Scheidungs- oder Trènriungsverfahrèn
im Zusammenhang mit déh vorsorglichen Massnahmen zu finden." (J 6) In' bezug
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auf die Gütertrennung: "Im allgemeinen wird die Gütertrennung mit ausdrücklicher Zustimmung oder ohne Vorbehalt des.anderen Ehegatten beanträgt. Ich
erinnere mich nicht an einen heikien Fall." (J" 1) "Einmal erlebt im Fall
eines sehr jungen Ehepaares, das getrennt lebte und das im gegenseitigen
Einverriehmen, -da es eine Scheidung verfrüht.-fand, eine Gütertrennung
wünschte; diese war vön der Ehefrau beantragt worden, die sich gegen die
Ausgaben des Ehemannes schützen wollté." (J 13)
. .
Die Analyse; der Akten ergab,, dass-dié, weitaus häufigste Massnahme die Anweisung an die Schuldner nach Artikel 177 ZGB ist (man beruft sieh auch auf
Art. 178 Abs. 2 ZGB); Ebenfalls ergab die Lektüre der Urteile, dass die Gütertrennung ziemlich oft verlangt und angeordnet wird (J l, J 25, J 45,
j 46).

;

2.4. Kif*itische Würdigung
Der Zeitraum, auf den sieh unsere Untersuchung bezieht, ist'nicht äusreichend, um die;Zweckmässigkeit all diesér Massnahmen beurteilen" zu können,
die selten angewendet werden und zu funktionieren seheinen. Offenbar wird
die Gütertrennung sehr häufig als Massnahme eingesetzt zum Schutz des haushaltführenden Ehegatten gegen die Verschuldung des erwerbstätigen Ehepartners. Sie wird verbundén mit einer Anweisung an die Gläubiger in Anwendung
von Artikel 177 ZGB. Dies ist der häufigste Fall. Eine solche Anordnung ist
offenbar eine wirksame Massnahme zum Schutz der Interessen von Ehefrau und
Kindern.
'
3. Festsetzung der Geldbeiträge bei Regelung des Getrenntleberis
3.1. Erläuterung der Fragestellung
Speerspitze der Eheschutzmassnähmeri ist die Festsetzung dès Betrags, den
ein Ehegatte dem anderen zu zahlen hat,' um bei Aufhebung dés gémèinsamen
Haushalts seinen Beitrag ari die eheliehen Lasten zu entrichten. Sowohl iri
den Konventionen wie auch in den Entscheiden in bis zum 'Urteil strittigeh.
Verfahren ist der wichtigste Punkt die Festsetzurig diesés Beitrags. . Die
Zahl der. den Gerichten unterbreiteten .Fälle ist offenbar sehr gross. Man
könnte.daher zu Recht annehmen, dass diese vielen und wichtigen Entscheide
bestimmten Kriterien folgen, vyelche leicht auszumachen und zu umsehreiben
sind. Wünschbar wäre auch, dass die Praxis -.insbesondere diejèhige. der
zahlreichen,, in den Anwaltsbüros ausgehandelten Konventionen - Sich an bèkannte Kriterièn odèr Regeln halten würde. Wie steht es damit in Wirklichkeit?
3.2. Angewandte Indikatoren
Die folgende Frage (zu Artikel 176 Absatz 1 Ziffer 1 ZGB) sollte hauptsächiieh dazu dienen, die Grundsätze für die Festsetzung dieses Beitrags sowie
'die Art urid Weise des Vorgehens in der Praxis herauszükristai1isieren:

78

Wird bei den Ausgaben jedes Ehegatten ins .Detail gegangen (z.B. Ausgaben
für das Auto, die Putzfrau des Ehemannes, die Steuern, die Miete, Versicher
rungen usw.)?
a) Gehen Sie bei der Aufteilung der Einkommen der Ehegatten von vornherein
vön Grundsätzen oder Berechnungstabellerl aus (Beispiel einer Berechnungsmethode: Addition aller Einkommen des Ehepaares, Zijweisung bestimmter Beträge an den obhutberechtigten Elternteil,.
Saldo
geteilt
durch zwei, Verpflichtung des einen Ehegatten, dem anderen die Differenz zu bezahlen)? Gehen S/e anders vor?
b) Welche Erfahrungen haben Sie gegebenenfalls mit diesen Berechnungsmethoden gemacht?
•
c) Wie gehen Sie vor, wenn' Sie a priori keine Methode haben?
d) Wie bewerten Sie in den Berechnungen den Beitrag in Förtn der. Leistung
für den Haushalt und die Erziehung der gemeinsamen Kinder?
e) Haben Sie Fäl lè erlebt,
in denen diese Leistung vom Ehemànn erbracht
• wurde (ja - nein)?
•. • -A
f ) Wie gehen Sie vor, wenn das Gesamteinkommen der Familie nicht für eine
angemessene Lebenshaltung bei zwei Haushalten ausreicht?
. Eher Festsetzung eines bescheidenen Beitrags des Ehegatten, weil so die
grössere Chance besteht, dass er tatsächlich gezahlt wird (dem gebe ich
den Vorzug)
Eher Festsetzung eines gerechten - Beitrags (bspw. durch Teilung der
Einkünfte durch zwei), wohlwissend dass es Zahlungsschwierigkeiten
ge-.
ben wird (dem gebe ich den Vorzug).
g) Wie teilen Sie, wenn . die lebensnotwendigen Bedürfnisse von Èhegatten
und Kindern abgedeckt sind, einen all fäll igen Überschuss?
h) Sind die Entscheide über, Eheschutzmassnahmen ausdrücklich zeitlich
beschränkt? Wie ist in dieser Hinsicht Ihré Praxis normalerweise?'
i) Alle
diese Fragen erscheineri
Ihnen vielleicht,
verkürzend oder
schematisierend, weil die einzelnen 'F^lle. selten vergleichbar
sind..
(Ist das der Fall?) Könnten Sie daher durch Photokopien von Entscheiden
einige Zahlenbeispiele geben, die für - Ihre Praxis repräsentativ sind?

Die Lektüre von Urteilen in strittigen Verfahren ist eine wértvolle Informationsquelle. Wir haben, alle Entscheide ausgesôndèrt, welche genaue Angaben über Einkommen und Ausgäben der Parteien in solchen Streitfällen entr
halten, weil sie nicht einfach eine gerichtliehe Genehmigung einer Konven-:
tion sind, sondern riach Anhörung beider Seiten, das Urteil gefällt wird. Sobald die. wichtigstén Däten bekannt sind, sirid interessante Berechnungen
möglich, selbst wenn man in Kauf nehmen muss, dass im Detail erhebliehe .Unterschiede bestehen. In Genf sind wir auf 32 Entscheide dieser Art gestossen (von insgesamt etwa. 400 Dossiers im Bereich Ehesehutzmassnahmen seit
dem 1. Januar 1988) init genügenden, Zahlenangaben über Einkünfte und Ausga-.
ben. Die Zahl der gleichgelagerten Wäadtländer Urteile ist erheblich nied-rigér.
3.3. Ergebnisse
Berechnung der Leistungspflicht jedes Ehegatten
Es ist klar, dass in der Vereinbarung der Ehegatten, welche durch die Anwälte oder während der persönlichen Vorladung ausgehandelt wurde, die ver-
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fügbaren Einkommen und die Verpflichtungen global erfasst werden. Hingegen
müssen in strittigen Verfahren alle Punkte im Detail aufgeführt werden. Für
diese - schwierigsten und sehr^ seitenen - Entscheide verlangt der Richtér
bzw. die Richterin die zur Ersteliung eines Fämilieribudgets erforderlicheri
genauen Angaben:
"Ich informiere mich über die Miete, die Versieherungen, die Steuern,, die
Ersparnisse oder, die Schulden und. deren Monatsraten (eventuell die Autokosten, wenn dieses wirklich unentbehrlich ist), die Kränkenpflegékosten."
(J 17)
'
..'
•
'
"Miete, Ver'Sicherungen', Rückzahlung von Schulden: im Detail. Aüto, Kinderbetreuungskosten, Strom/Wasser, Telefon: im Detail oder globale Sehätzung."
(J 10) "Im allgemeinen ist dies der Kern der Diskussion," (J 15)
Die Analyse der Urteile zeigt, dass der Richter" bzw, die Richterin gelegentlich einé Bestandsaufnahme der Vermögenslage beider Ehégattén machen
muss. In schwierigen Fälleri wird jedes Einkommen und jede, Ausgabe einzeln
in die Zusammenstellung aufgenommen j 13, 14, 32, 24):
Verteilungsgrundsätze (oder Berechnungstabellen) bei der Festsetzung der
Beiträge
Die Antworten der Richter bzw. Riehterinnen in dieser sehr Wichtigen Frage
lassen eher unterschiedliche Einstellungen ei^kennen.
Eine Minderheit von ihnen legt eine , wohl abgewogene Skepsis gegenüber, A
priori-Methpden an den Tag, indèm sie ,diè Auffassung vertritt, dass, sofern
es um eine gerechte Teilung der verfûgbarén Mittel geht, jeder Fall so be,sonders gelagert ist, dass kein Schema a priori angewendet werden kann. Nur
ein pragmatisches Voi^gehen kann nach Ansicht dieser Richter und Riehterinnen eine gerechte Lösung bringen. "Das Ziel ist durchaus eine gleiche Teilung, doch kann sie nur auf pragmatischem Weg erreicht vyerden. Berechnungstabeilen, sind gèf ährlich, schematisierend und einengend." (J'4; im selben
Sinn können auch die Antworten der Richter J 7," 13 und 21 interpretiert
werden)
'
.
Mehrere Wäadtländer Richtér erwähnen die Weisungen des Kantpnsgerichts und
ergänzen, dass. diese den Umständen der einzelnen Fälle -anzupassen seien.
Diese Weisungen Werden jedoch nicht, genau wiedèrgégebén, ausser von Richter
J 22, der folgende Zusammenfassung gibt: "Grundsatz: Unterhaltsbeitrag des
Ehemannes für. die Ehefrau = ca,- 30% des Nettolohns; .15% bei einem, 10% pro
,Kind bei zwei Kindern; Zulässiges Maximum ça. 65% des Nettolohns des Unterhaltspflichtigen. Einkommen der Ehefr^au wird iin allgemeinen in der Grösseriorcjnung 50% berücksichtigt." (J 22)
Von den Wäadtländer Richtern bezieheri sich 3 auf die Berechnungstabelle des
Kantonsgerichts (J 10, 16, 19); jedoch haben andere möglicherweise unter
anderen Bezeichnungen dieseiben Grundsätze im Auge bzw. schlagen
persönliche Interpretationen der .^genannten Weisungen vor. ; "ich
berücksichtige zuerst die Summe der wichtigsten fixen Ausgaben beiderHaushalte; dann schätze, ich, wieviel jeder Ehegatte zum Leben erhalten oder
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behalten sollte, und entscheide nach Recht und Billigkeit,, wobei ich mich
an ,den erwähnten Prozentzahlen orientiere" (Erwähnung der prozentualen
Richtwerte des Kantonsgerichts). (J 10)
•
Diese.Methode, die für beide Haushalte unvermeidlichen fixen Ausgaben vorgängig zu bestimmen, wird von der Wäadtländer Riehterin J 23 auf interes. sante-^Weise wie folgt umschrieben: "Addition sämtlicher Einkommen des Ehe. paares. Zuweisung an jeden dèr Beträge- zur Deckung der unvermeidbaren monatliehen fixen Kosten (Miete, Versicherungen etc.) sowie Verteilung des
verbleibenden ; Saldos, unter Berücksichtigung der Kinderbetreuung." Dieser
Saide "wird'aufgeteilt je riach Anzahl der unterhaltsbereehtigten Personen
, auf beiden. Seiten. Eine Mutter .+ ein. Kind = .ca. 50%.. Eine Mutter + '2-3
Kinder = ca. 60 - 65%". .
Das Genfer Kantonsgericht hat keine genauen Weisungen erlassen. Die Methoden der. Richter und Riehterinnen variieren daher sehr, istark - wie übrigens
auch die ihnen unterbreiteten Fälle. Es lässt sich aber sagén,, dass die
üblichste Form des Vorgehens eine Verknüpfurig folgender Berechnungen ist:
Berechnung der Nettoeinkommen jedes Ehegatten, wobei die potentielle Beitragsfähigkeit- der Ehefrau häufig einbezogen wird; von dieser wird, geiegentlich. innerhalb einer Frist, ein Wiedereinstieg ins Er-werbsleben erwar• tet. • • . ' .
-• ' '
•
Berücksichtigung der fixen Ausgaben jedes Ehegatten (vor.allem'Miete, Steuern, gelegentlieh Schuldentilgung).
Aufteilung des Einkommens des Ehemannes, nach Abzug seiner Belastungen,
gemäss einem Prozentsatz, welcher das Eigeneinkommen der Ehefrau sowie die
Zahl der von ihr betreuten minderjährigen Kinder berücksichtigt.
Dieser Prozentsatz..variiert erheblieh; er^ reicht von 30% für eine Ehefrau,
die keine Kinder mehr zu betreuen hat (C..12),' bis zu 50%' in einem Fall, ähnlicher Art, , gestützt auf den Grundsatz, wonäch "(...) auch bei
vorübergehendem Getrénntleben beide. Ehegatten weiterhin Anspruch darauf
(hâbén), dass die angemessene Lebenshaltung für beide in gleicher Weise
sichergestellt ist (BGE 114 I I 30 Erwägung 6)" (C 7 Seite 2). Der
Prozentsatz beträgt 33% für den Mann, 66% für die Frau mit drei Kindern
(J 30) in einem Fall, in einem-änderen 50% füreine Frau mit' zwei Kindern
,(J 35) usw. Es sei daran erinnert, dass alle Situationen besonders gelagert
sind. Zu bemérken ist auch, dass-der. Ermessensspielraum in bezug auf diesen
Verteilschlüssel nicht a priori nach festen Kriterien erfasst werden kann,
abgesehen davon, däss man sich auf die Notwendigkeit einer gleichen Teilung
beruft, was in der Masse von Entscheiden zwei Mal unter Hinweis auf BGE 114
II 26 der Fall war (C 6 Seite 5 und C 7 Séite 8).
3.4. Kritische Würdigung
Zweifellos besteht eine gewisse Vagheit, was die Leitlinien für die Festsetzung der Beiträge im Fall der Trennung betrifft. Das im BGE 114 IT 26
vorgeschlagene Modell, welches von der Ber-echnung des Existenzminimums jedes Ehegatten (nach den Vorschriften des Schuldbetreibungs- und Kpnkurs-
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rechts) ausgeht, wird üblicherweise in der Gerichtspraxis der Kantone, Genf
und Waadt nicht befolgt; vielmehr wird häufig vom System, der Berechnung der
unabdingbaren fixen Kosten äusgegangen. Eine vergleichende Studie über die
Vorteile jedes dieser Modelle würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. An
sich ist eine Freiheit der Riehter bzvy. Riehterinnen in bezug auf die Methode unseres Eraehtens nicht zu kritisieren, solange das Endergebnis dem
Grundsatz der gleichen Verteilung der verfügbaren Mittel nach Abzug der Lasten gerecht wird. Dies scheint uns nicht bei allen Entscheiden, die wir
gelesen haben, so zü sein.
3.5. Würdigung unter dem Gesichtspunkt der Förderung der. Gleichstellung der
Geschlechter
Verteilung des verbleibenden Freibetrages
Im Anschluss an die erwähnten Überlegungen.kann man sieh' fragen, vyas eine
gléiche Verteilung ist, Eine systematische Teilung der verfügbaren Betr'äge
^durch zwei ist iri allen Fällen.ungerecht, in denen dieZahl der zu betreuenden Personen nicht. in beiden Haushalten gleich ist. So verstösst der
Grundsatz von 50%. zugunsten einer nicht ausser Haus erwerbstätigen Èhefrau
mit zwei betreuungsbedürftigen minderjährigen Kindern gegen das Gleichheitsprinzip, weil in zwei verschiedénen. Situationen gleich viel gegeben
wird. In einigen' Entscheiden werden soiehe Fälle in der Weise geregelt,
dass der Ehegatte, welcher die Kinder betreut, 273 erhält (J 30, mit drei
minderjährigen Kindern; 55 - 60%, J 24). Unseres Erachtens ist nach BGE 114
II 26 keine arithmetische Teilung durch zwei erforderlich. Sié ist nur in
den Fällen zwingend; in denen die Verpflichtungen auf beiden Seiten identisch sind. Was gleich sein muss, sirid diè wirtsehäftlicheri Situationen
beider Ehegatten nach der. Aufteilung und nicht die ihnen zur Verfügung stehenden Beträge. Man könnte ein Korrektiy einbauen, indem man nach Berücksichtlgiing der Beträge für die Kinder durch zwei t e i l t . Einige Entscheide
aber ordnen eine globale Teilung der verfügbaren Mittel an, ohne die Betreuung der. Kinder speziell in Rechnung, zu stellen. Anzutreffen sind auch
Fälle, in denen selbst bei Gleichheit aller Lasten der Richter den verfügbaren Saldo nicht durch zwei t e i l t . So sind laut einem Entscheid des Genfer
Kantonsgerichts in einem Fall, ih dem keine Kinder mehr betreuUngsbedürftig
waren, die 30% zugunsten der Ehefrau "eine vernünftige Berechnung" (C -12
Seite 4). Dieser Entscheid erging zeitlich nach dem BGE 114.11 26. Es handelt sieh nicht um einen Grundsatzbeschluss. Allerdings kommt darin eine
Regel zum Tragen, wonach nicht hälftig geteilt wird,- ohne dass die Berechnung der lasten die Differenz rechtfertigte. Ohne genäuere Angaben scheint
uns ein'Solcher Teilungsmodus riicht im Einklang mit dem neuen Ehereeht, wie
es die derzeitige Rechtsprechung des Bundesgerichts versteht.
Auswirkung der Aufhebung der alleinigen Unterhaltspflicht des Ehemannes
(durch Aufnahme von Artikel 163 Absatz 2 ZGB)
Die Ehefrau kann von Gesetzes wegen nicht mehr darauf beharren, dass sich
ihr. Beitrag in der Haushaltführung und Kinderbetreuung erschöpft. So sieht
sich der Ehegatte, der bis zur Trennung keiner oder nur einer sehr eingeschränkten, Erwerbstätigkeit nachging, Unter Umständen gezwungen, eine sol-
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che nun aufzunehmen oder auszudehriéri. Bei AufhebUrig des gémèinsamen; Haushalts könnte eine solche Verpflichtung insbesonderé dadurch erwachsen, dass
die Einkünfte des Ehemannes nicht mehr ausreichen,; üm die zusätzlichen,Kosten zu décken, die durch die Existenz von nunmehr zwei Haushalten entstehen. Konkret wird diese Pflicht umgesétzt durch Berechnung der Beitragsmöglichkeiten der Ehefrau. In Entscheiden, welche in Genf ziemlieh zahlreich
sind, wird eine klare Verbindung hergestellt zwischen dem neuen Text von
Artikel 163 „ZGB und der Notwendigkeit, die Beitragskapazität der Ehefrau
sehr kurzfristig oder mittelfristig mehr zu berücksichtigen (so C 10 mit
einer Umstellungsfrist von 6 Monäten; C 11 Seite. 7 unter Bezugnahme, auf
SJ 1989 S. 294 und SJ 1990 S. 5-6).

IV. BESUCHSRECHT - ERZIEHUNGSAUFGABEN: AUSWIRKUNGEN DES NEUEN EHERECHTS
Diesér Bereich konnte bis auf eirtigé im nächsten Abschnitt behandelte Tei 1aispekte nicht untersucht werden.,
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V. ZUTEILUNG DER ELTERLICHEN GEWALT IM FALL DER SCHEIDUNG

.

1; Erläuterung der,Fragestellung ,
Die Entscheide über die Zuteilung der elterlichen Gewalt über die Kinder
stehen in einem etwas anderen juristischen Kontext je nach dem,, ob sie, im
Zusammenhang mit den Eheschutzmassnahmeni^, mit den vorsorglichen Massnahmen
(während des Scheidungsprozesses) oder mit der Scheidung oder Trerinung er-foIgen. Bei den Eheschutzmassnahmen "kann" der Riehter oder die Richterin
die, elterliche Gewalt einem Elternteil allein einräumen^^; im Fall der
Scheidüng muss er dies tun. Allerdings haben wir gesehen,: dass dié Regelung
des Getrenntlebens mit Hilfè von Ehésehutzmassnahmen sehr häufig faktisch,
werin nicht rechtlich der erste Schritt zur definitiven Trennung ist. Übrigens wird das, was zu diesem Zeitpunkt (oder als vorsorgliche Massriahme)
entschieden wird, anschliessend selten geändert. Daher hät eine eingehende
Würdigung des Kindeswohls.stattzufinden, wenn Artikel 176. Absatz 3 ZGB zur
Anwendung kommt; denn auch wenn die Hof-fnung besteht, dass die Trennung nur
vorläufig ist, so weiss rnan doch aus Erfahrung, däss sie mit grosser Wahr-,
scheinlichkeit dauerhaft sein wird. Die Auseinandersetzung um, .die Zuteilung
der Kinder' hat also in >allen Stadien der Verfahren gemeinsame Züge. Das
Kriterium des Kindeswohls muss unter alien Umständen Vorrarig haben und die
Lösung diktieren.
.
Die Riehter und Riehterinnen können um Auskunft über ihre Erfahrungen ert
sUcht. sowie darüber béfragt werden, ob das neue Eherecht, insbesondere die
Aufhebung der gesetzliehen Aufgabenverteilung innerhalb der Familie Einfluss auf ihre Praxis hat oder gar auf die Vorstellungen der Eltern, die im
Konflikt sind betreffend die Zuteilung der Kinder im Zuge der Regeiung der
Trerinung oder, in einem späteren Stadium des Verfahrens. Die Richter haberi
Kenntnis von.diesen Vorstellurigen, weil sie anlässlieh der Neuverteilung
der Elterrirollen, welche nach der Trennüng erfolgen muss, im täglichen Kontakt mit den Eltern stehen.. Für diese Untersuchung besöhders günstig ist'
dér Zeitpunkt des Eheschutzvèrfahréns, da.dann die Veränderungen stattfinden. Dasselbe liessé sich auch für die Anordnung der vorsorglichen Massnahmen .sagen, welche statistisch bedeutend häufiger ist und analogen Determinanten foigt. Was im_ folgenden über die Anwendung von Artikel 176 Absatz 3
ZGB gesagt wird; lässt sich später unter gewissen zu präzisierenden Vöraüssetzurigen möglicherweise auf die Scheidung, Überträgen.

2. Angewandte Indikatoren
Folgende Fragen (zu Artikèl 176 Absatz 3 ZGB und den Vergleich mit den bei
'Scheidung angeordneten Massnahmen) haben wir den Richtern und Riehterinnen
• gestel l t :
.
I s t die Zuteilung der Kinder im Verfahren o f t s t r i t t i g bis zum endgültigen
Entschéid?
. ,,
. ',
a) Können Sie angeben (annähernd, in h),' wie häufHg solche bis zum Schluss
strittigen
Fälle vorkommen?
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b) Machen Sie, wenn Ihnen solche Fälle unterbreitet
werden, in dér Praxis
einen Unterschied im Vergleich zu
den vorsorglichen Massnahmen (Scheidung); wenn.ja, welchen?
den im Scheidungsurteil angeordneten Massnahmen; wenn ja, : welchen?
c) ^ Im Konflikt der Eltern um die Zuteilung der Kinder (bei den Eheschutz-,
massnahmen oder bei der Scheidung) kommt den Angäben der Eltern in bor
• zug auf . ihre Disppnibi1ität und ihre Opferhereitscha f t seIbstverständlich grosse Bedeutung zu. Vertrauen Sie den Angaben der Väter und der.
Mütter in diesem Zusammenhang in gleicher Weise? Machen Sie einen Un-,
terschied?
. ~
d) Könnten Sie uns die Photokopie wenn möglich eines Eheschutz- oder eines
Scheidungsentscheids zur Verfügung, stellen,
in dem festgehalten
ist,
dass sich beide Ehegatten in gleicher Weise für disponibel erklären?
e) Können Sie im Zusammenhang mit dem Besuchsrecht im Eheschutzverfahren
oder allgemeiner im Scheidungsfall die besonderen Bedürfnisse des KinI des (Musik, Sport usw. ),. des obhutberechtigteri
Elternteils
(Ferien
usw.), des anderen .Elternteils
(berufliche Zwänge usw.)
berücksichtigen?
f ) Sind Sie der Ansicht, dass der nicht obhutberechtigte E l t e r n t e i l , der
ein Besuchsrecht hät, sich (gelegentlich - o f t - nie) der Tatsache bewusst i s t , dass dieses Besuchsrecht ein Gegenstück hat in der P f l i c h t ,
bei der Entlastung des obhutberechtigten ElterntèiIs mitzuwirken; a l l gemeiner gesagt: i s t es realistisch, auf die Eltern im Konflikt Druck
auszuüben, um sie: zu veranlassen, eine beschränkte Zusammenarbeit bei
der Erziehung der gemeinsamen Kinder aufrechtzuerhalten?
;
g) Gibt es klassisché Umstände (Milieu, Bildung, Alter usw.), die Ihrer
. . Erfahrung nach erwarten lassen, dass. die. Obhut der Kinder (und die el-.
teri iche Gewalt) zwischen den Ehegatten hart umstritten sein wird?
h) Welche Opfer (im Bereich beruflicher Erfolg, Freizeit usw.), sind die
Elternteilé, die die Obhut wünschen, -bereit zu erbringen, um sich persönlich um die Kinder kümmern zu können? .Gibt es- in dieser Hinsicht
nach Ihrer Meinung und nach Ihrer Erfahrung eindeutige Unterschiede
zwischen den beiden Geschlechtern?
.,
i) Wie steht es mit der Bereitschaft
jedes Ehegatten, auf die Zuteilung
der Kinder zu verzichten; um den Konflikt nicht noch zu verschärfen?
Ist Ihrer Ansicht nach eine solche Versöhnungsbereitschaft bei beiden
Geschlechtern gleich gross?
j ) Wird auf das neue Eherecht,, das ja keine Verteilung der Aufgaben unter^
den Ehegatten mehr vorschreibt, schon heute in Entscheiden Bezug genommen, bei denen es um die Zuteilung der Kinder*geht?

3. Ergebnisse
Häufigkeit der bis zum Urteil strittigen Fälle

-

Die Richter und Richtérinnen geben ausnähmsios zur Antwort, dass bis zum
Schluss strittige Entscheide über die Zuteilung der Kinder sehr selten
sind. Sie bekräftigen damit diè Angaben, die wir 1985 für das Scheidungs.verfahren in Genf erhoberi haben. Eine klare Mehrheit der Richter/innen,
nennt einen, geringen Prozentsatz von zwischen 1-10% aller Entscheide. Nur
eine Antwort lautet auf 10-20%. Es lässt sichalso sagen, dass sowohl die
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Genfer wie auch die Waadtiärider Richter/innen .im ganzen die Anzahl dieser.
Fälle auf eindéutig unter 10% ä1ler Entscheide schätzen;

Aus diésen Antwôrtèn darf nicht abgeleitet werden, dass di
Richters bzw. der Riehterin einfach ist oder dass der Konflikt n
wiege. "In diesem Bereich spielen sieh die tiefgrèifendsten
dennoch bin ich der Meinung, dass sich in 99% der Fälle eine einv
che Lösurig unter den Parteien finden lässt." (J 4) Die Statisti
ert.mit anderen Worten die Bédeutung der Arbeit der Richter und
nen. "Die Entscheide über die Zuteilung der Kinder sind sehr kon
den." (J 19)
. •
_
Unterschiede zwischen den Berelchen (Ehésehutzmassnahmen, vorsorgliche
Massnahmen, Scheidung)
Die grosse Mehrheit der Riehter und Riehterinnen äussert, dass. ein grundlegender Unterschied, nicht besteht: "Es gibt keinen wirklichen Unterschied,
denn, immer, sollte das wöhlverstaridene Interesse des Kindes die Lösung diktieren. " ( J 16) Allerdings weisen die Richter/innén darauf hin, dass sie im
Scheidungsverfahren über Umfassendere Informationen verfûgén können: "Über
deri Hintergrund stehen mir offizielle Berichte, Untersuchungen und Kontakte
betreffend die Entwicklung der Situation zur Verfügung." (J 15)
Korrelation zwischen dem Konflikt und éinigen seiner möglichen sozialeri Determinanten
Diese Frage versucht, das soziologische Vèrstândnis der Richter^ und Riehterinnen nutzbar zu machen. Einige -lehnen eine Beantwortung ab. Andere - oft
soiehe mit grosser Erfahrung - geben siehr interessante und möglicherweise
fundierte Antworten. So: "Die Mentalität spielt je nach,Herkunftsland eine
Rolle. Staatsbürger aus Mittelmeerländern, Araber legen Wert auf Beibehaltung der elterlichen Gewalt. In gutsituierten Kreisen mit Eltern, welche
beide studiert haben, kann es zu besonders harten Auseinandersetzungen -kommen." (J 6) Und das Gegenstück: "Ich habe- deh Eindruck, dass. in Arbeiterkreisen die Väter nur.sehr selten ihre Kinder für sieh beanspruchén; im übrigen wird in dieser sozialen Schicht das Bésuchsrecht faktisch wenig oder
schlecht ausgeübt." (J 4) Einige Bemérkungen sind sehr differenziert;. es
würde sich lohnen, unter p'syehosozialén Gesichtspunkten näher darauf eingeherizu können. Richter J 14 etwa äussert sieh zu einer Typologie der Väter,
welche die Obhut ihrer Kirider für sich fordern; wir verfügen hier leider
nicht über genügend Platz, um auf diese Ausführungen einzugehen.
Öpferbereitschaft des obhutberechtigten Elternteils
Aiii häufigsten äussern die Richter/innén, dass es "immer hoch, die Mütter"
sind, welche bereit sind, die, grössten Opfer zu bringen (J 16, 17, 18). Allerdings findeh sich gelegentlich Antworten, die eine Änderung der Einstellungen in diesem Punkt signalisieren (J 4), doch gegenüber dieser
Änderung auch eine gewisse Vorsicht walten lassen: "Bei der persönlichen
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Anhörung werden immér viele Opfer in Aussieht gèstellt, doch sieht die
Wirklichkeit im Verlauf des Verfahrens dann.oft weniger rosig aus." (J 22)
Unterschied im Vertrauen gegenüber den Erklärurigeri der Eltern über deren
Disponibil-ität in den Erziehungsaufgaben.
Hier eine gute. Zusammenfassung: "Natürlich fällt es schwer zuzUgebén, dass
man Unterschiedé macht. (...) Doch muss man klar sehen, dass angesichts der
noch weit verbreiteten traditioneilen Rollenverteilung die Mutter ihre Be- •
weise erbracht hat und der Vater, häufig nur mehr oder weniger fromme Absichten zum Ausdruck bringt." (J 2) Die Frage stört allerdings einige Richter: "Die Frage ist zu theoretisch. Es ist zwar richtig, dass.einige Mitglieder der Association pour la défense de la condition paternelle einen
Gt'undsatzprozess geführt haben. In Wirklichkeit aber können.die Väter diese
Opfer nicht erbringen. Konkret gesagt: däs Problem stellt sieh so gär
nicht." (J 4) Trotz dieser Aussage ist die folgende Stellungnahme anzufüh- ,
ren, die von einem männlichen Riehter stammt und nicht.repräseritativ; aber
besonders markant ist: "Wenn die Lagé gravierend ist, werden psychiatrische. '
Experten eingeschaltet. Diese Stellen sind die einzigen objektivén Antennen;' auf die wir zurûckgrèifen können. Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass
eine tiefe Skepsis gegenüber dem Vater am Platz ist, der gleich zu Beginn
des Gerichtsverfahrens seine Kinder für sieh fordert (ich denke nicht an
den Sonderfall des von der Ehefrau verlassenen Vaters vbn Kindern). Entweder benutzt er die Kinder als Druckmittel gegen die Ehefrau (er hat' die
Trauer über die Trennung noch nicht hinter sieh)-, oder er will bei den Kindern eine Vater-Mutter-Rolle spieleh, die für die Kinder extrem gefährlich
ist (...)." (J 14)
,
Erklärungen der Ehegatten bezüglich einer gleich grossen Bereitschaft zur
Erziehung der Kinder
Solche Erklärungen werden sehr selten von den Richtern und Riehterinnen registriert. Richter J 4 nennt einige Fälle. Eine Verfügung des Genfer Kantonsger ichts hält eine solche Erklär-uhg eines Vaters und einer Mutter fest
(C 4).
Bereitschaft der Ehegatten,, dem.Frieden zuliebe auf die Zuteilung der Kinder zu verzichten
Folgende Antwort fasst praktisch alle anderen zusammen: "Sehr oft verzichtet der Vater, aber es .ist schwer zu sagen, was.seine tatsächlichen Motive
sind. Leider.dénken viele Väter immer noch, dass ihre Chancen, die elterliche; Gewalt zu erhalten, a priori ungefähr gleich Nul 1 sind. Das nimmt den
Mut zu kärnpfen. Nicht alle sind ein Wilhelm, der Eroberer." (J 2), Mehrfach
wird von Richtern oder Riehterinnen betont,' dass sie keirie He11 Sehergabe
hätten: "Es ist praktisch, ausgeschlossen, alle Elemente zu kennen, .welche
die Eltern zur Unterschrift unter eine Konvention über die Nebenfolgen ver-,
anlasst haberi, sowie die psychologischen Motive der Parteien ausfindig-zu
macheri." (J 22)
' ; .' "
,
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Folgen des neuen Eherechts
Die präziseste Antwort ist die folgende: "Ich habe seit Inkrafttreten des
neuen Rechts keine Entwicklung in diesem Punkt feststellen können." (J, 23)
Die umfassendste und nuancierteste Antwort lautet so:, "Natürlich: Gesetz
ist Gesetz. Aber damit soll zugleich auch gesagt sein, dass es faktisch
noch nicht Bestandteil der allgemeinen Lebensgewohnheiten geworden ist;und
dass das betreffende Ehepaar wie viele andere rioch nach dem traditioriellen
Schema lebt. Es ist im allgemeinén nicht angezeigt, alles in einem solchen
Moment über den Haufen zü werfen. Daraus érgibt sich èin gewisses Handicap
für den Vater. Er kann es überwinden, aber.er muss es zuerst wollen." (J 2)
Im Ganzen lassen die Antworten eher darauf schliessen, dass quasi überhaupt
nicht auf das neüe Recht (nicht mal auf seinen Geist) im Bereich, der,Kin-'
derzuteilung Bezug genommen wird. Eine diesbezûgliché Bemerkung soll sich
in einem Entscheid des Genfer Kantorisgeriehts finden." ,
4. Kritische Würdigung
Die Tatsache, dass statistisch gesehen die bis zum Schluss strittigen Verfahren selten sind, bedeutet nicht, dass die Väter sich leicht mit der Tatsache abfinden, dass die Kinder normälerweise der Mutter zugetéilt werden.
Sie unterliègén - nicht ohne lebhafte Reaktionen - einfach den Sozialen
Normen und dem Druck der wirtschaftlichen Situation. Sie sehen sich, wie
ein Richter sehr treffend feststellt, in dieser' Auseinandersetzung
"disqualifiziert", nicht zuletzt durch den Mängel ain Übung in der Erziehungsar'^beit, die während des gemeinsamen Lebens bei, dèr weitaus grössten
Mehrheit überwiegend durch die Ehefrau géleistet wurde. Dies spricht im
voraus dermassen zugunsten der Mutter, daSs der Richter einen anderen Entscheid nur auf Grund von zwingenden: Elementen treffen kann (namentlich auf
Grund von Expertenberichten).
5. Würdigung unter dem Gesichtspunkt der Gleichstellung der Geschlechter
Die Richter und Riehterinnen geben an, dass die harten Auseinandersetzungen
um die Zuteilung der .Kinder (sowie- die Forderungen der Väter*) zunehmen.
Dies ist: .selbstverständl ich ein Indiz,'dafür, dass das Gleichstel lungsprin-.
zip im Bereich der Ausübung der elterlichen Rechte und PfÜchten mehr und
mehr an Gewicht gewinnt. Diese Feststellung .werden wir im folgenden mit unseren Ausführungen über die neuen Formen der Aufteilung dieser Rechte nach
der Sehéidung untermauern. Bezüglich der Auswirkung des neuen Ehérechts ist
zu sagen, dass die revidierten Texte selten ins Feld geführt werden. Drei
Richter erklären, dass das neue Recht ihre Praxis hinsichtlich der Zuteilung der Kinder beéinflusst hat. Allerdings haben wir in keinem einzigen
Entschéid eine Bestätigung für diese Aritworten finden können. Stellt man
die Frage nach den genauen Auswirkungen des neuen Rechts, so ist daran zu
erinnerh, dass die revidierten Bestimniungeri bei der Zuteilung der Rechte an
die Eltern keine grundsätzlichen Änderungen vorsehen. Massgeberid ist der
Grundsatz des Kindéswohls, und zwar vor wie nach dem 1. Januar 1988. Man
kann sogar sagen, dass das neue Recht sehr neutral ist, denn die Ehegatten
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können während der Ehe einen Modus in der, Ausübung der elterlichen Verantwortung vereinbart haben, welcher dem traditionellen Modell entspricht.
In diesem - klassischen - Fall ist die Weiterführung der Erziehungsaufgaben
durch den Ehegatten- der sich der Familie und den Kindern widmet, mit den
Vorschriften dès neuen Rechts, konform. Allerdings lässt sieh sagen, dasS
der-egalitäre und paritätische Geist der" neuen -Texte impliziert, dass die.
Ehegatten bei gleichen.Fähigkeiten ünd Möglichkeiten ohne sexistischen Vorbehalt behandelt werdeh, werin ès um dié Zuteilung der Kinder geht (dies ist
grosso modo die Meinung des Bundesgeriehts, . dargelegt in dem in Fussnote 18
zitierteri Entscheid). Man hat das Gefühl, dass die Riehter/irinen, die nahe
an. den Realitäten und mit den konkreten Möglichkeiten konfrentiert sind,
noch nicht so weit sind, dass sie in dieser Hinsicht der Chancengleichheit
von Frau und Männden Vorzug gehen. Im übrigen ist der Entscheid zugunsten
der Mutter in den allermeisten Fälléri durch die Konventibnen vorgespurt.

89

VI. GEMEINSAME ELTERLICHE GEWALT NACH DER SCHEIDUNG
1. Erläuterung der Fragestellung,
Die gemeinsame elterliche Gewalt nach der Scheidung schliesst eine Zusammenarbeit: der Ex-Ehegatten ein, die sich auf die Ausübung der Erziehungsverantwortung beschränkt. Ein starker Meinungstrend geht dahin, dies zu
fördern. Ein Reehtsvergleich ergibt, dass dieses Institut in vielen Ländern
Verbréitçt ist und sogar zur Regel wird. Internationale Vereinbarungen regen an, és in die einzelnen nationalen Gesetzgebungeh aüfzunehinen. In der
Schweiz ist die Diskussion darüber besonders intensiv, weil Übereinstimmung
darûbér besteht, dass das Gesetz dem Richter untersagt, die elterliche
Géwalt nach der Scheidung gemeinsam zuzusprechen. Mindestens ist dies die
herrschende Lehre, soweit es um die Darstellung der Situatioh de lege lata
geht.19 Es scheint jedoch, dass einige wenige Richter/innen bereit sind,
Vereinbarungen anzuerkenneri, welche ausdrücklich eine gemeinsame elterliche
Gewalt Vorsehen. Wie steht es darum in Wirklichkeit? Festzuhalteri ist
zunächst, dass die Mässnahme nicht gesetzwidrig ist, solange die Scheidung
nicht rechtskräftig ist.20 Um in dieser Untersuchung die Nachteilé einer
solchen Regelung erfassen zu können, insbesondere im Hinblick darau-f, dassi
eine tatsächliche, Parallelität von geforderten Réchten und übernommenen
Aufgaben noch nicht besteht, sind wir auf die Intuition der Richter angewiesen. Ihre Ansieht, vor allem zum Problem der Zweckmässigkeit einer entsprechenden GesetzesreVi s ion, i s t bésondèrs wertvoll, da sie in regelmässigem Kontakt mit den Eltern stehen. Sie kennen die konkreten Schwierigkeiten
und sind in der Lage, eine fundierte Ansieht darüber zu äussern, ob eine
Zusammenarbeit der Ehegatten nach der Trennung tätsächiich möglich ist.
2. Angewandte Indikatoren ,
Wir habéh den Richtern und Riehterinnen die folgenden Fragen gestellt:
a) Einige Gerichte lassen bereits heute die Möglichkeit zu, die
elterliche
Gewalt nach der Scheidung gemeinsam auszuüben. Ist Ihnen dieses Problem
in Ihrer Präxis schon einmal begegnét?
b) Was ist ihré Ansicht dazu de lege ferenda?
c) ' Haben Sie schori einmal eine' abwechslungsweisé Obhut verfügt, d.h. Betreuung des Kindes während einer Periode bei dem eirien und anschliessend beim anderen Elterntei 1 (im Zusammenhang mit Eheschutzmassriahmen mit vorläufigen Massnahmen - bei Scheidung - nie)?

3. Ergebnisse
Hat die gemeinsame elterliche Gewalt nach der Scheidung bereits Eingang in
die Praxis gefunden?
Neun Richter/innen geben an, dem Problem in ihrer Präxis schön begegnet zu
sein. Aus deh näheren Ausführungen geht hef'vor, dass sich unter ihnen mehrere Waädtländer Richter finden, die bereits Konventionen geriehmigt haben,
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welche eine gemeinsame elterliche Gewalt nach der Sehéidung yorsehen: "Für
mich ist-das kein Problem, sondern eine gute Lösung. Schade für diejenigen,
die der Ansicht sind, dies sei de lege lata ausgeschlossen. Allerdings muss
es in einer Konvention verankert sein." (J 2) " Mir ist ein 'Fall einer Konvention dieser Art begegnet.. Ich habe diese genehmigt." (J 4) Die groSse
Mehrheit der Wäadtländer Richter/.inneh lässt dièse Möglichkeit nicht zu:
"Unser Gericht hat sich schon mit dem Problem beschäftigt, aber diese Möglichkeit nicht Zügelassen." (J 16)
Kein einziger Genfer Richter steht offen dazu, bereits solche Konventionen
genehmigt zu haben.
Auf der Ebene der von uns. untersuchten Entscheide habéh,wir foigendes festgestellt:
, -,
, Einige ausführlich begründete, ablehnende Entscheide,, z.B.: "Letztlich stehen dem Grundsatz der gemeinsamen elterlichen Gewalt zwingende gesetzliche
Hindernisse entgegen. Im übrigen überwiegen die, Nachteile gegénûber dem
. Vorteil, der für dié Eltern vor allem dàrin besteht, dass sie sieh nicht
ihrer Kinder beraübt fühlen..Der rechtlichen Sicherheit ist aber gegenüber
der Rücksicht auf die Géfûhle des Vatersder Vorzug zu geben. Das Kindeswohl ist vorrangig und verlangt eine Beachtung der gesetzliehen Vorschriften, was die am wenigsten schlechté Lösung sein dürfte".. (Urteil im Anhang
zu den Antworten des Wäadtländer Richters J 6)
Eihige Wäadtländer Urteile stützen sieh auf die Ansicht eines Basler Riehters^i, der sich in einer Veröffentlichung zugünsten der gemeinsamen elterlichen -Gewalt de lege lata geäussert hatte (Entscheidé J 2).
Wir wissén, dass entsprechende Genehmigungsbeschlüsse ohne besôndére Begründung sowohl im Kânton Waadt wie.auch im Kanton Genf ergangen sirid.
Erwähnt sei ein Beschluss des Genfer .Kantonsgerichts, der, ohne dass die
Partéien sich zuvor auf eine Konvention geeinigt haben und obwohl die Obhut
Gegenstand des bestrittenen Entscheids ist, im Zusammenhang mit Eheschutzmassnahmen vorsieht, dass die: elterliche Gewalt gemeinsam ausgeübt wird;,
denn "das Verfahren hat nicht ergeben, dass sie (die Ehegatten), nicht in
der Lage wären, sich über die Art, wie ihre Tochter erzogen werden soll, zu
verständigen". (C 4 Seite 8) Es sei daran erinnert, dass der.Wortlaut von
Artikel 297 ZGB bei den Ehésehutzmassnahmen eine solche'Lösung erlaubt. Ansichten der Richter und Richterinrien de lege ferenda
Die Ansichten sind eher gegensätzlich. Zehn Richtèr/innen sprechen sich
klar zugunsten dieser Möglichkeit unter bestimmten Voraussetzungen aus,.
z.B.: "Ich bin .sehr dafür, vorausgesetzt die Obhut wird ,einem vori beiden
spezifisch anvertraut." (J. 1) "Sollte dr-ingend eingeführt werden (...)."
, (J 2). "Ich wünsche Sehr, dass die gemeinsame elterliche Gewalt niehtnur
zugelassen, sondern dass sie sogar die Regel wir^d." (J 4) "Ich befürworte
sie; sie könnte die Eltern veranlassen, im Rahmen ihrer Aufgaben als
Erzieher zusammenzuarbeiten.". (J 17)
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Die befürwortenden Meinungen finden sieh sowohl unter denjenigen aus Genf,
wie aus dem Waadtland, und sie kommen in gleicher Weisé von Richtern und
von Riehterinneri,
Acht Richter/innen sind ebenso klar gegen eine diesbezügliche Gesetzesäriderung: "Das ist ein heikles Problem, denn man läuft Gefahr, den Konflikt
noch zu -verlängern, iridem liian ihn auf däs Kind polarisiert," (J 13)
"Schlechte. Lösung in der Praxis." (J 19) "Däs ist eine Lösung; , dié nicht
wirklieh eine ist; sie birgt .das Risiko, ernsthafte Schwierigkéiten auszulösen." (J 22)
Diese Ansicht ist ebenfalls gleichmässig auf Genf und Waadt verteilt sowie
auf Richter und Riehterinnen.
Und die abwechslungsweise Obhut?
Die abwechslungsweise Obhut könnte theoretisch ein Mittel sein, um die Verantwortung gleichmässig auf die Eltérn zu verteileh. Es war daher .interessant zu erfahren, was die Richter/innen darüber denken,: denn es ist möglich, dass einige Ehegatten oder Ex-Partner solche Lösungen ins, Auge gefasst und versucht haben, sie gerichtlich absegnen zu Tassen. Und tatsächlich: "Mir ist ein Fali begegnet., in dem die abwechslungsweise Obhut seit
vier Jahren funk-tioniérte, bevor ich angerufen Wurde; Sie wurde auch weiter
aufrechterhalten." (J 4) Einige andere vereinzelte, Fälle werden genannt
(J 7, 12, 23), Vor allem im Zusammenhang mit Eheschutzmassriahmen (J 10, 17)
odèr mit vorsorglichen Massnahmen (J 22, 23).
4. Kritische Würdigung

.

Heute sind offenbar Fälle, in denen eine Konvention genehmigt wird, welche
die gemeinsame elterliche Gewalt nach der Scheidung vorsieht, selten, sogar
sehr selten und immer yon Voraussetzungen begleitet, wèlehe vermuten .lassen, dass die Möglichkeiten der Ehegatten zUsämmenzuarbeiten gut sind.,Dennoch ist eine solche Lösung in einigen Gerichtsbezirken möglich; ein Richter nennt für seinen Ber-eich ungefähr zehn solcher Falle. Damit stellt sieh
selbstverstäridlich das Problem der reehtsgleichen Behandlung. .
Offenbar ist eine knappe Mehrheit der Richter/ihnen für die Einführung einer solchen Regelung auf dem Weg, der Gesetzesrevision. Die' befürwortenden
Richter/innen; scheinen nicht zu befürchten, dass sich Schwierigkeiten;aus
der.läbiien Situation der Eltern ergeben, die durch eine solche Massnahme'
Rechte erhalten, • ohne dass diesen notwendigerweise entsprechende Verantwortlichkeiten gegenüberstehen.
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5. Würdigung uriter dem Gesichtspunkt der Förderung der Gleichstellung der
Geschlechter
- ,
Bei der Massnahine geht es darum, die Stellungi des nichtobhutberechtigtèn
Elternteils zu verbessern,- also in der Mehrzahl der Fälle22 dié Stellung des
Vaters, Es geht aber auch darum,, diesen mehr in die Verantwprturig.-zu nehmen; sie dièrit also nicht einseitig der Bèfriedigung der väterlichen IriteresSen. Einè soiehe Massriahme hat vor allern symbolischen Gehalt. Genau das
bringt auch der einer solchen Neuerung positiv. gegenüberstehende Riehter
zum.Ausdruck: "^uch wenn sie einverstàndéri sind, dass dié Mutter die Obhut
erhäTt, verstehen viele Väter nicht, dass man ihnen die elterliche Gewalt
wegnimmt, und es ist völlig umsonst, jhnen zu'erklären, dass es sieh nicht
•um einen Entzug im strengen, Sinn handelt. Übrigens häben siè- recht und
nicht.die Riehter. Es ist tatsäehlich,ein Entzug." (J 2)
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VII. UNTERHALTSBEITRAG AN DIE GESCHIEDENE EHEFRAU
1. Erläuterung der Fragestellung
Es wär mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht möglich, ein Försehungsinstrumentarium einzusetzen, mit dem sowohl die genannten Fragen als
auch alle anderen bezüglich der Auswirkungen der Vorschriften über die Ehesehutzmassnahmen hätten beantwortét werden können. Der hier eingeschlagene
Weg schliesst also die Möglichkeit aus, alle aufgezählten Probleme zu behandeln. Wenn man sich für die Auswirkungen des neuen Eherechts auf die
Leistungen nach der Scheidung interessiert, darf man keine Untersuchung machen, welche die Anwendung von Artikel 171ff. ZGB in den Mittelpunkt
stellt, sondern muss sich vielmehr mit der Anwendung vori Artikel 151 und
152 ZGB auseinandersetzen.23 Nichtsdestötrotz , ist die gewâhlté Untersuchungsanlage interessant und aussagekräftig.
Mit einer solchen Téiluntersûehung kann vor allem festgestellt werden,'ob
sieh die Gesetzesâriderungén im Zusammenhang mit der Rollenverteiluiig unter
den Ehegatten auf die Festsetzurig der Beiträge riach der Scheidung ausgewirkt häben. Solche Wirkungen lassen sieh zu Recht erwarten, da die
Verpflichtungen, die man möglicherweise nach der Ehe zu übernehmen hat, ihren Ursprung während der Ehe haben;,ändern sich die in der Ehé entstehenden
Pflichten, so ändert sich damit auch der Ursprung der Pflichten, die auf
die Auflösung folgen. Allerdings werden die Wirkungeri zwangsläufig begrenzt,
sein, denn die Gesetzesândérung hat einén Wechsel von eher symbolischer als
konkreter Tragweite ausgelöst. Es stimmt nicht, dass die Frau nach altem
Recht nicht verpflichtet war, finanziell zum Unterhalt der Familie beizutragen. Es stimmt auch-nicht, dass dièse Pflicht nach dém neuen Recht.notwéndigerweise auf den Schultern beider Ehegatten lastet. Heute ist es so,
dass die Ehegatten sieh darüber^ vèrstândigen, wie jeder seinen Beitrag leistet. Diese Übereinkunft entfaltét ihre Wirkung auch nach, der Scheidung.
Wenn nach jhr der Ehemann es übernommen hat, seinen Beitrag ganz oder t e i l ^
weise in Form einer Tätigkeit zu leisten, die hauptsächlich die für den Unterhalt der Familie notvvendigen Mittel aufbringt, so t r i t t keine Änderung
gegenüber dem alten Recht ein." Da dies meistens der Fall ist, ist die vom
neuen Recht bewirkte konkrete Änderung zwangsläufig limitiert. Und doch ist
sié nicht gleich Null oder^ äusschliesslich symbolisch; allés hängt von
dieser internen Übereinkunft ab, aus der die Rechtsprechung ihre Folgeruhr
gen ziehen kann und muss. Die während der Ehe (meist faktisch) vereinbarten
Modalitäten zeigen ihre Wirkung, auch näch der Aufhebung des gemeinsamen
Haushalts, unabhängig von der Art des hierzu eingeleiteten Verfahrens, also
unabhängig daVon, ob das Getrenntieben dureh Eheschutzmassnahmen (Art. 176
ZGB), durch vorsorgliche Massnahmen (Art. 145 ZGB) oder durch Scheidung
oder Trennung (Art. 151-152 ZGB) geregelt wird.
2. Angewandte Indikatoren
Es sei nochmals daran erinnert, dass es darum geht, die Auswirkungen des
neuen Ehereehts zu untersuchen und nicht sämtliche Faktoren, die bei der
Festsetzung der Unterhaltsbeiträge nach der Scheidung zu berücksichtigen
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sind. Unsere Fragen ah die Richter/innen; bezieheh sieh also auf die Unterschiede, welche sie in ihrer Praxis im Bereich Eheschutzmassnahmen oder
Scheidüng (einschliesslich der vorsoralichen Massnahmen, d.h. der Massnahmen während der Dauer des Prozesses) machen. Wir haben folgende Fragen
(Vergleich riiit. den nach Artikel . 151 und 152 ZGB gewährten Beiträgen) gestellt:
Die Beiträge im Zusammenhang mit den Eheschutzmassnahmen sind, wie sich aus
ihrer Zweckbesiimmurig ergibt, grundsätzlich provisorisch.
a) Können Sie in der Praxis einen Unterschied zu den nach der Scheidung zu
zahlenden Beiträgen machen (es g i b t einen Unterschied - es g i b t keirien
Unterschied)? .
'
b) Ein Unterschied könnte sich möglicherweise aus der Berechnung der zukünftigen-Beitragsfähigkeit
dér wieder ins. Erwerbsleben integrierten
Ex-Ehefrau ergeben. Könnten Sie uns eines oder mehrere Beispiele:geben,
in denen bei der Scheidung diese Beitrags fähigkeit berücksichtigt und
berechnet wurde?
c) Ein weiterer Unterschied könnte daraus resultieren, dass die Èhefrau
nach der Scheidüng keine Leistung auf Grund der 2. Säule des
Ex-Ehegatten beanspruchén kann. Das Problem wird vielleicht durch eine
zukünftige Gesetzesrevision gelöst. Waß geschieht bis dahin? Sind Ihnen
schon Fälle begegnet, in denen durch Konvention die zukünftigen Ansprü-, che aus der 2. Säule geteilt wurden (ja - nein), oder Renten geändert
wurden, welche bis zur Fälligkeit
der Pensionskassenansprüche aufgeschoben wurden (ja - nein)?.

3, Ergebnisse
Unterschiede bei den Kriterien für die Festsetzung der Unterhaltsbeiträge
im Eheschutzverfahren oder bei Scheidung
Praktisch alle Richtèr/innen geben an, dass sie Unterschiede machen; diese
werden entweder mit der Dauer der angeordrieten Massnahmen begründet (J 1,
6, 12),oder damit, dass bei der Scheidung éine vernünftige Zukunftsprojektion gemacht werden muss (J 2; 3,), oder auch damit, dass im Zusammenhang
mit den Eheschutzmassnahmen keinerlei Diskussion über: ein anfälliges Verschulden stattfindet, was allenfalls zu einer Verminderung oder zum Wegfall
-des Beitrags führen könnte. (J 15) Es wird auch darauf hingewiesen, dass
die nach der Scheidung zu erbringenden Beiträge niedriger seien.
Vergleich der Berechnung der Beitragsfähigkeit
schutzverfahren und bei Scheidung

•" ''

der; Frau

im Ehe-

' ' '•

Die Richter/innen unterstreichen regelmässig, wie wichtig dieser Faktor
(Entwicklung der Beiträgsfähigkeit der Frau) i s t . Folgende Bemerkurig ist
eine gute Zusammenfassung aller Aritworten: "Bei den Eheschutzmassnahmen
kann diese Möglichkeit berücksichtigt werderi, bei der Scheidung muss sie
es." (J 14) Ein Richter weist auch darauf hin, dass in beiden Bereichen die
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rechnerische Berücksichtigung dadurch erfolgen kann, dass "degressive oder

zeitlich beschränkte Renten oder Pensionen" festgesetzt werden (J 16). Der
signifikante Unterschied liegt älso tatsächlich in der Dauer begründet.
Berücksichtigung der Leistungen der 2, Säule im Eheschutzverfahren oder bèi
Scheidung
Eine Aufteilung dèr -zukünftigen Ansprüche aus der 2. Säule dürch Konvention
ist äusserst selten; nur ein Richter macht, eineh èntsprechehden Hinweis
(J 2). Die bis zur Fälligkeit einer AHV-Rerite odèr einer Rente dèr 2. Säule
aufgeschobene Teilung ist kaum häufiger (dreimäT erwähnt: J 2, 15, 22). Ein
Richter merkt an: "Keine Erfahrung mit der 2. Säule (mir ist es bei diesem
Thema, nicht sehr wohl)." (J 12, ebenso J 2) Im Kanton Genf wurden in einem
Fall dièse Beiträge gèteilt (J 28).
Indexierung der Lebenshaltungskosten
Ein Richter, weist darauf hin, dass er bei den Eheschutzmassnahmen die Lebenshaltungskosten nicht indexiert, da die Parteieh diese Form der Konfiiktlösung als temporär betrachten (J 13).,
Zeitliche Beschränkung
Wir haben eine Reihe vori Informationen über die zeitliche Beschränkung der
Eheschutzmassnahmen erhoben. Theoretisch handelt es sich um provisorische
Massnahmén,. denn sie sollén eine Versöhnung ermöglichen. In jedem Fall sind
sie ni.cht dazu da, die Trennung definitiv zu regeln.. Eine Voraussage i s t
allerdirigs schwierig und, die Praxis der Richter/innen sehr Untérschiédlich.
Bei der Scheidung ist. eine zeitliche Beschränkung durch die berufliche
Wiederèirigliederung des Ehepartners, dem der Beitrag, geschuldet ist, gerechtfertigt, bei den Eheschutzmassnahmen theoretisch durch das Ende, des
Konflikts oder- vyas wahrscheinlicher ist - durch die Einleitung eines anderen .Verfahrens. Die Richter/inrien' haben eine unterschiedliche Einstellurig
zum "provisoire qui dure". Im Kanton Genf werdeh sehr häufig Ehesehutzmassnahmen mit, unbestininrter Dauer angéordnet. Im Kanton Waadt ist dies selten;
dort werden sie auf 3 bis 6 Monaté mit allfälliger Verlängerungsmöglichkeit
begrenzt.
,
, ;
Verhältnis zwischen dem neuen Artikel 163 ZGB und deri Geldleistungen bei
Getrerintleben (Eheschutzmassnahmen, Scheidung, Trennung)
Nach dem neuen Artikel 163 Absatz 1 ZGB sorgen die Ehegatten gemeinsam für
den Unterhalt der Familie, ein jeder nach seinen Kräften. Einige Lasten
bleiben auch bei Gétrenntleben bestehen, das nicht aller mit der. Ehe verbundenen Verpf1ichtungen ènthebt. Beide.Ehegatten haben wie während, der Ehe
an die Lasten beizutragèh, ; jedoch -: und das ist neu - kann die Ehéfrau
riicht mehr geltend machen; ihrer Verpflichtung in einer gesetzlich, festgelegten Form nachzukommen. Man kanh von ihr verlangen, dass sie sich unter
gewissen Voraussetzungen wieder ins Erwerbsleben intégriert. Diese neue Regelung hat in der Weise Eingang in dié Praxis gefunden, dass die finan-
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ziel le Beitragsfähigkeit, der Ehefrau systematisch berücksichtigt wird. Die
Erwerbsfähigkeit der Ehefrau wird in die Berechnung der für dén Unterhalt
der Familie, geschuldeten Leistungen einbezogen. " I n beiden Fällen
(Eheschutzmassnahmen und Scheidung) bétonen wir in den Erwägungen die.gleiche und gegenseitige Unterhaltspflicht dér Ehegatten, Und wir folgern daraus, dass jeder sich vermehrt auf seine Weise an.seinem eigenen Unterhalt
und demjenigen der anderen Familienmitglieder beteiligen muss." (J 10) Oder
auch: "Ja - die berufliche Ausbildung und Erwerbsfähigkeit der Ehefrau wird
systematischer berücksichtigt." (J 15) "Ja, die Ehefrau ist weniger die unterstützte Person. Die Teilung ist gerechter." (J 23) "Ja, in der Weise,
dass der Lohn der EhefraU gesamthaft in die Berechnung einbezogen wird".
(J 6) Die wenigen Richter, welche, angèben,.keine Verknüpfung in diesem Sinn
herzustellen,, geben dafür lakonische oder.ironische Erklärungen: "Unter den
alten Recht habe ich-nie einen Unterschied im Sinne der gesetzlichen AufgabenteilUng gemacht (...) ich brauchtè also an meiner Praxis nichts zu ändern." (J 4)
.•
•

,. . •.

•

Offenbar Ist. die Auswirkung der neuen Vorschrift im Zusammerihang mit der
Scheidung einschneidender als bei den Eheschutzmassnahmen, ist doch die
zeltlich gesehen positivé Entwicklung dér finànziellen Beitragsfähigkeit
dér Ehefrau die Begründung dafür, dass die Rente nach der Scheidung niedriger oder zeitlich begrenzt ist (Antworten der Richter J 6, 13).
Zahlreich sind die Entscheide, die eine Verknüpfung machen zwischen der
Vereinbarung der Ehegatten (nach Art. 163 Abs. 2 ZGB) und der Festsetzung
der/ Unterhaltsbeiträge im Rahmen der Eheschutzmassriahmen^ (J 5, J 6, J 7,
J 14, J 24, J 26,. C l , C 10, C 11 Seite 7).
Einige Entscheide des Genfer Kantonsgerichts unterstreicheri ausdrücklich
die Konsequenz, welche mit der Annahme des neuen Rechts verbunden ist: "Die
Anwendung des neuen Artikels 163 ZGB' verlangt, die eigene Erwerbsfähigkeit'
der Ehefrau vermehrt zu berücksichtigen; die Unterhaltspflicht des Ehegatten ist also nicht mehr grundsätzlich unabhängig von der Erwerbsfähigkeit,
der Ehefrau, dëren Eigenmittel nicht mehr bloss subsidiär in. Rechnung gestellt werden:." (C 1 Seite 8) Oder auch: "Für denjenigen, der während des
Zusammenlebens kein.oder nur ein geringes Einkommen erzielt hat, kann dies
bedeuten, dass er eine bezahlte Tätigkeit aufnehmen oder ausdèhneri muss.
(...) Wenn von der Ehefrau die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit -verlangt,
wird, so ist' ihr dafür èine.angemessene Frist einzuräumen." (C 11 Seite 7)
Es sind logischerweise, Fälle denkbar, in denen die neue Vorschrift (die
Ehegatten verständigen sich) dazu führt, dass der Ehemann -keinerlei Unterhàltsleistungen für seine getrennte oder geschiedene Ehefrau zahlen
mUss. -So, wenn beide Ehegatten erwerbstätig sind, und wä!;irend der Ehe vereinbaren, dass jedèr Tür sei.rien eigenen Unterhalt selbst aufkommt; einé
solche Vere-jnbarung wird ihre Wirkung'zwangläufig auch nach der, Aufhebung.
des gemeinsamen Hàushalts entfalten. Beispielsweise:, "Im vorliegenden Fall
gibt die-Beklagte selber zu, dass ihr Ehemann niemals einen Beitrag zU den.
Haushaltskosten geleistet hat. Daraus kann ihm kein Vorwurf, gemacht werden.
Diese latsache ist vielmehr der Beweis für die besondere Regelung, welche
die Ehegatten bezüglich der Haushaltskosten vereinbart haben." (C.14 Seite
5 in èi'nem Schéidungsfall) Wie man sieht, kann das neue Recht durchaus und nicht nur symbolische - Wirkungen haben,
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4. Würdigung und Kritik

I ..I

Die in diesem Abschnitt verarbeiteten Inforjnatione'n werdén wei-ter. unten in
der Gesamtbeurteilung kritisch gewürdigt.
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Vlli. AUSWIRKUNGEN IM GÜTERRECHT
1. Erläuterung der Fragestellung
Es ist klar, dass die Zahl der Anwendungsfälle der neuen Bestimmungen über
das Ehegüterrecht, in keiner Weise vergleichbar ist mit der Zahl der Fälle,
in welcheri die bisher besprochenen Artikel zur Anwendung kommen; die seit
dem 1..Januar 1988 zur Verfügung stehenden Informationen reichen also nicht
aus. Ohnehin hätte für eine Untersuchung der Auswirkungen des neuen Ehegüterrèchts ein anderer methodologischer Ansatz gewählt werden müssen. Man
müsste Notare nach ihrer Pràxis- bei güterrechtlichen AuseinandèrsetzUngen
fragen.-Es wäre auch interessant zu erfahren, was für Verträge die Ehégatten, unabhängig von der' Scheidung, schliessen, um die Auswirkungen des
neuen Rechts zu korrigieren.,Ven einigen Bemerkungen abgesehen,, ist es uns
daher nicht möglich; die Fragen;, die sich in diesem Bereich stellen,, zu
beantworten.

2.Gewählte Indikatoren
Einige Anhaltspunkte konntén jedoch mit Hilfe der Fragebogen und durch die
Gespräche sozusagen nebenbei zusàmméngetragen werden. Die Analyse der Entscheide brachte ebenfalls, àb und zu einigé Informationen.

.3. Einige interessante Hinweise
Auf Grund der Antworten der RIchtér/innen, und ^der Entscheidanalysè lässt
sich feststellen, dass bei Auflösung der Ehe in einer grossen Zahl der
Fälle die Vermögehsbilanz negativ ist. Was die Leute bei Auflösung des gemeinsamen Haushalt teilen, sind vor allém Schuldén. Die Schulderila^t ruht
sehr häufig auf den Schultern desjenigen, der zu Unterhaltszahlungen verpflichtet ist, und -verfälscht daher völlig die Angaben bei der Festsetzung
der Béitrâge. Es nützt dem Richter bzw. der Richtèrin wenig zu wissen, dass
die Unterhaltsschulderi privilegiert sind;, er/sie weiss auch, dass dié Kreditinstitute gewappnet sind, ihre' Ansprüche gegenüber dem Schuldner geltend
zu machen.
., '•
. -.
Trptz des Gesagten ist auch, klar, ,dass die Ansprüche gégenûber den Pensionskassen, falls der Ehegatte einer solchen angehört, Vermôgénswerte darstellen, welche béi der güterrechtlichen Ausèinandersetzung berücksichtigtwerderi müssen, denn die zukünftigen Ansprûchè leiten sich ab aus Beiträgen,
welche während der Ehe.^ geleistet wurden (vgl. die aktuelle Debatte in der
Doktrin/ànhand der in dér- BIbliographié aufgeführten Publikatlorien). Beim
heutigen Starid der Gèsetzgebung besteht die éinzige Möglichkeit der Teilung
dieser Ansprüche darin, eirien Vertrag, mit aufgeschobener Wirkung; zu
schliessen. Wir haben gesehen, dass in der Praxis diese Möglichkeiten sehr
wenig oder sehr schlecht geputzt werden, vor allem weil Probleme der Verteilung von zukünftigen Ansprüchen technisch sehr komplex sind. Ein. kürzlich ergangener Entscheid des Bundésgerichts wird vielleicht die Praxis
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veranlassen, den Verlust von Soziälyersicherungsansprüchen unter dem Titel
einer Entschädigung nach Artikel 151 Absatz 1 ZGB besser abzugelten.24
Im gleichen Entscheid hat das Bundesgericht präzisiert, unter welchen Voraussetzungen, gestützt auf Artikel 151 Absatz 1 ZGB, der schuldlose Ehegatte ;einen Anspruch auf eine zusätzliche Entschädigung in Form von Kapital
für den Verlust von erbrechtlichen Anwartschaften gèltend machen karin.25
Wir haben festgestellt, dass die Anwendung vori Artikel 164 ZGB (Betràg zur
freieri Verfügung eines Ehegatten) derzeit praktisch nicht strittig ist, obr
wohl das Bundesgericht kurzlich diese Bestimmung iri Erinnerung gerufèn
hat.26 Offenbar gibt diese Vorschrift kejnen Anlass zu Ansprüchen, die vor
Gericht eingefordert werden. Man weiss nicht, ob diese Beträge effektiv
ausgerichtet, werden. Es ist möglich, dass dies nur sehr selten der Fall
ist. Die. Frage, welchen Status die allfällig aus dem Vermögen erzielten Ersparnisse eines Ehegatten haben, ist von rein dogmatischem Interesse und
kann hier ausser acht gelassen werden.
Das Problèm des Verhältnisses zwischen detii sachènrechtlichen Status ' der
Liegenschaft, welche dér Familie als Wohnung dient, und ihrer Behandlung in
der güterrechtlichen Auseinandersetzung ist Gegenstand subtiler Rechtsprechungsentwicklungen des Bundesgerichts. Zu unterscheiden ist der Fall, in
dem der Ehemann allein im Grundbuch eingetragen ist (wobèi die Ehefràu Anspruch auf eine Abgeltung für den Gebrauch von Sondergut hat), von dem möglicherweise immer .häufigeren Fall, in dem die Liegenschaft vori den Ehegatten In Miteigentum erworben wurde. Ein entsprechender leilungsmodus ist im
Gesetz vorgesehen. Er erfolgt entsprechend den Bestimmungen des ZGB über
die Teilung, der Miteigentumsanteile (Art. 651 ZGB). Bei Bedarf ordnet der
Richter den Verkauf der Liegenschaft mit ànsçriliessender Verteilung des
Kaufpreises .an^^ und verpflichtet, den Ehegatten, dem sie nicht zugesprochen,
wurde, umzuziehen. Wir sind überzeugt, dass bis zum Schluss strittige Verfahren dieser Art eher selten sind, weil die Komplexität der Geschäfte
schlussendlich diè Prozessführer ermüden und sie. zum Verkauf veranlassen
dürfte. Eine punktuelle Untersuchung dieser frage wäre möglich .und interessant.; In Ermangelung einer, solchen ist eine mehr -in die Tiefe, gehendè Antwort nicht möglich.
, '

4. Kritische Würdigung
Für eine fundierte kritische Würdigung reichen die zur Verfügung stehenden
Informationen nicht aus. Es sei jedoch untèrstrichèn, dass das Schuldenproblem sehr schwer wiegt. Es ist nicht klar, was àusVden Anschaffungen wird,
die über.Schulden gemacht wurden (oft ein AUto; wiè die Entschèide zeigen).
Klar ist aber, dass diese Schulden häufig dem Alimentenschuldner belastet
und von den aufzuteilenden Geldmitteln abgezogen„werden, Damit werden sie
indirekt und teilweise weiterhin von demjenigen Ehegatten mitgetragen, derGläubiger der Unterhaltszahlungen ist. Zu Ansehen wäre, dass diese Schulden nur dann vorgärigig als Belastung aufgerechnet'werden, wenn die Anschaffungen gem'einsàm gebraucht werden, so dass auch der Ehegatte,'welchèr Unterhaltszahlungsgläubiger ist, noch dâvon profitiert (was bei einem Auto
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des Schuldners nicht der Fall. Ist, wenn der.gemeinsame-Haushalt aufgèhoben.
., • wird). ,
. ' • :
; - - .
, '
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IX. GESAHTWURDIGUNG DER AUSWIRKUNGEN DES NEUEN EHERECHTS
1; Erläuterung der Fragestellung
Die verschiedenen Auswirkungen des neuen;.Eherechts sind bereits in. den vorangegangerién Abschnitten abgehandelt und. kritisch ausgewertet worden. Im
folgenden sollen nochmàls die augenfälligsten, Aspekte aufgegriffen und eine
Gesamtbèw.ertung in Form einer Bilanz der Auswirkungen des neueii Eherechts
auf die Scheidungen vorgenommen, werden. Hat die Reform den Ehegatten mehr
Gerechtigkeit bei der Regelung der Trennung gebracht? Welche Änderungen
wären noch im Hinblick.aUf diè Förderung, einer konkreteren Gleichstellung
wünschenswert?,.
2. Gewählte Indikatoren
Dié Teilzusammenfassungen können für eine Gesamtwürdigung nutzbar gemacht
werden. Es sei jedoch daran erinnert, dass die gewählte Üntersuchungsanlage
sich auf das Eheschutzvèrfahren und nicht auf die Schéidung bezog.
Wir haben die Richter/innen nach ihreri Meinungen über die Auswirkungen des
neuen Eherechts im allgemeirien und nach ihren Wünschen in bezug auf einige
punktuelle Änderungen befragt, . welche in Weiterführung der. Absichten des.
Gesetzgebers einzuführen wären. Die Frage lautetè:
Welche Rechte und/oder Pflichten sind nach dém 1. Januar 1988 Ihrer Ansicht
nach wegen des neuen Eherechts im Sinne einer besserén Gleichstellung vert e i l t worden? Welche zusätzlichen punktuellen Änderungen wären wünschenswert
,
. '
a) entweder in. Ü/eiterführung, der Absichten des Gesetzgebers
b) oder im Gegenteil, um gewisse Auswirkungen des neuén Eherechts aufzuheben, die Ihrer Ansicht nach unérwartet oder auf Grund der gemachten Erfahrung unerwünscht sind?
•

3. Würdigung der Beitragsfestsetzung bei Trennung
Wir haben festgestellt, dass die Gerichtspraxis bei der Verteilung der ver-.
fügbaren Mittel nach. Aufhèbung des gemeinsamen Haushalts nicht immer sehr
präzisen.Regeln oder Parametern folgt. Diese Feststellung wird nicht dadurch neutralisiert, dass Ergebnisse vorliegen, diè in den meisten Fällen
so weit wiè.möglich eine 'pragmatische Gleichstellung anstreben, d.h. die
phne liiethodplogisches A pripri, aber konkret die Teilung der vprhandenen
Mittel abzüglich derLasten regeln. Wir sirid alsp nicht überzeugt, dass die
Gerichte seit dem 1. Januar 1988 tatsächlich bei der leilung'eine grössere
Gleichstellurig reàlisieren. Allerdings darf man nicht ausser acht lassen,
dass drei Jahre ein sehr kurzér' Zeitraum sind, Was das Bundesgerichts in
seiner . jüngsten .Rechtsprèchung in Eririnerung gerufen hat, beginnt seine
Wirkurig zu zeigen, wie der fplgende Ausschnitt aus' einem Urteil zeigt: "In
einem Urteil neueren Datums (... ) hat das Bundesgericht festgehalten, dass
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der nach Abzug der Kpsten;für die Bedürfnisse jedes Ehegattèn verbleibende
Saldo aller Einkommen hälftig unter diesen zu teilen 'sei."
(Scheidungsurteil vom 19. September 1989 durch den Genfer Richter J 1)
Es mutet eigenartig àn festzustellen, .dass das neue Eherecht (insbesondere
Artikel 163 Absatz 2 ZGB), wiè wir gesehen haben, sehr>schnell seine konkretèn Wijrkûngen in bezug auf die Neubewertung der Beitragsfähigkeit der
Ehefrau entfaltet hat, währerid der Grundsatz der Gleichwertigkeit der wirtschaftlichen Situation der getrennten Ehegattèn mehr Schwierigkelten hat,
sich faktisch durchzusetzen. Wir sehen darin einen Widerspruch, denn Uns
scheint, dass diese beiden Fragen unbedingt miteinander verknüpft sein
sollten, Mari berücksichtigt vermehrt die Beitragsfähigkeit der Ehefrau,
weil sie die gleichen Rechte und Pflichten hafwie der'Mann, Diese Gleichheit sollte ihre Wirkungen auch bei der Teilung der verfügbaren Mittel entfalten. Es scheint uns in diesem Zusammenharig allerdings wèder an der Eindeutigkeit der Aussage des neuen Rechts noch an der Anpassungsfähigkeit der
Richter zu fehlen. Vielmehr ist die Justiz, scheint uns, ,vor. allem.mit der
rauheri Wirklichkéit konfrontiert. In jedem Fall ist klar, dass d|e Schéidung eine Verarmung in zweifacher.Hinsicht nach.sich zieht und dass man
nicht -die Verteilung von etwas verlangeri kann, das nicht vorhanden ist.
Allé guten Absichten des Gesetzgebers oder der; Richter/Innen sind gegen die
Armut machtlos, welche meist als Folge der -Scheidung-eintritt. Diese Fest-.
Stellung besagt aber nichts über den Grundsatz àri sich. . .
Diese kritischen Anmerkungen sind losgelöst zu betrachtèn von der Frage der
Berechnungsmethode, die für eine gleichwertige Teilung anzuwenden, ist. In
diesem Zusammenhang befürworten wir nicht eine unbedingte, Ausrichtung auf
die vom Bundesgericht empfohlene Methode des sog. .Existenzminimums.28 Der
Rückgriff auf diese Methpde scheint uns ein unnötig komplizierter Umweg zu
sein. Leider fehlt es hier an Platz, um unseren Standpunkt näher dàrzulegen.
4. Würdigung der Kinderzuteilungspraxis
Man hat den Eindruck, dass in: dièsem Bereich die wirtschaftlichen Zwänge,
um nicht zu sagen die soziologischen Imponderabilien noch :schwerer wiegen
und die Verfassungsziele noch, weiter von. der Realität entfernt sind. Die
. Lösung der unter 3. ' abgehandelten Frage impliziert letztlich die Anweridung
von elèmentaren Rechenregelri.Bel der Aufteilung der Elternrechte nach der
Scheidung öder allgemeiner im Fall der Trennung hingegen ist das Gefälle
gewichtig. Die Idee der Gleichstellung ist noch nicht auf Gesetzesebene
konkretisiert worden. Zahlreiche Richter sind der Ansicht, dass dies èlne
: vordringliche Aufgabe wäre. Die vorliegende Untersuchung hat zu ' Tage gebracht, wie weit verbreitet das Màlaise ist als Folge der Lücke, welche
zwischen der Praxis und dem Rechtssystem klafft, das nicht an die Entwicklung der Vorstellungen vbn den Elternrollen angepasst wurde. ^
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5. Allgemeine Beurteilung der Richter/innen nach drei Jahren Anwehdung des
neuen Rechts
Die Analyse der Antworten veranlasst uns nicht, die oben dargelegten wichtigsten Feststellungen (zur Festsetzung der Unterhaltsbeiträge und der Zuteilung der Elternrechte) in wesentlichen Punkten zu, überarbeiten. Die
Richter/innen antworten übrigens sehr zurückhaltend Urid oft eher lakonisch.
Zu sagen ist, dass die Frist von drei Jahren kurz ist,.auch wenn die Untersuchung sich auf ein sehr. umfangreiches Verfahrensmaterial stützt.. Zur
Frage, ob. das neue Recht die Ex-Ehegatten in bézug auf Rechte Und Pflichten
mehr gleichstellt, sei folgende Äusserung eines (männlichen) Richters, zitiert, der èln, génère!les Bild der Situation gibt: "Die Verteilung der
Haushaltungskosten ist gleichmässiger. Da die Paare.sich tendenziel1 mehr
und mehr verschulden, entsteht das heikle Problem der Schul denVerteilung.
Es i s t schwierig, die Verwendung der Mi'ttèl zu rekonstruieren, um die
Gegenstände Und Möbel, welche den Gegenwert darstellen, aufzuteilen. Ein
notarielles Gutachten bringt meist wenig wegen Fehlens von Beweisen. Die
Lage der Ehefrau hat sich verschlechtert. Sie hat kein. Sondergut mehr. Wenn
sie ihr gesamtes Einkommen in den Haushalt einbringt, verfügt sie über
keine .Ersparnisse mehr, welche im. übrigen als Errungenschaft-ge-lten würden.
In der beruflichèn Altersversorge hat die. Ehefrau im allgemeinèn weriiger;
Beiträge geleistet; sie weist mehr oder weniger lange Beitragslücken auf,
welche durch Schwangerschaften und die Betreuung kleiner Kinder bedingt
sind. Es ist sehr schwierig, einen solchen nicht genau quantifizierbaren
zukünftigen - Mangel auf der Grundlage • der aktuellen Situation auszugleichen." (J 6)
Nàch Abschluss' der' Untersuchung scheint Uns diese Stellungnahme eine gute
Synthese (in dem Sinn, dàss sie andere Aussagen von Richtern/innen-gUt zusammenfàsst) und eine objektive Beurteilung der Situation (so wie sie in
der Untersuchung zutage getreten ist). Es ist uns jedoch ein Anliegen, ergänzend einige Nuancen zU setzen, welche dem Entwicklungsaspekt und dem
Faktor Zeit Rechnung tragen.. Unserer Ansicht nach sind bereits 'deutliche
Zeichen.einer Entwicklung auszumachen, die die erwähnte Schlechterstellung
aufheben. Mindestens ein Richter t e i l t diese optimistische Sicht: "Der Gesetzgeber ist bewusst der gesellschaftlichen Entwicklung vorangegangen. Das
war eine riskante Wette. Ich glaube, dass wir dabei sind, sie zu gewinnen.
Wir werden zu einer grösseren realen Glèichstellung innerhalb der Partnerschaft kommen. Doch soi lté im Moment nichts verändert werden. Ich sehe übrigens àuch kaum, wie der Geist des neuen Rechts ohne Aufhèbung der bürgerlichen Ehe noch weiter voràngetrieben.werden könnte." (J 2)
Dieser Richter hat Änderungen im Bereich- des Eherechts im. Kopf; wir überlassen ihm allerdings nicht das Schlusswort; .denn bekanntlich wird der Ger
setzgeber sehr bald die Zweckmässigkeit' und Notwendigkeit.einér neuen gesetzlichen Regelung zu überprüfen haben: "Die Grundsätze des neuen Eherechts scheinen mir korrekt zu sein. Doch ist die Auswirkung der Gesètzgeb.ung zwangsläufig bescheiden, da dié gesellschaftliche Entwicklung ihr vorauseilte; Die Gesetzgebung entspricht alsp etwas, das.bereits .vor ihr existierte. Ich bin aber der Ansicht, dass -das Scheidungsrecht von Grund.auf
im Sinn einer Ausweitung des bereits Entwickelten überarbeitet werden
sollte. Sein derzeitiger Gehalt Ist nicht nur unnütz, er ist in einigen
Fällen sogar schädlich." (J 4)
*

104

Anmerkungen
1 Vgl. BGE 116 II 28
'
, •
2 "Der Richter mahnt die Ehegatten an ihre Pflichten und versucht, sie zu versöhnen; er kann mit ihrem
Einverständnis Sachverständige bei ziehen oder sie an eine Ehe- oder Familienberatungsstelle weisen."
3 "EriFüllt ein Ehegatte seine Pflichten gegenüber der Familie nicht oder sind die Ehegatten in einer für die
eheliche Gemeinschaft wichtigen Angelegenheit uneinig, so. können sie gemeinsam oder einzeln den Richter um
Vermittlung anrufen." '
. . .
4 Art. 173 ZGB Abs. 1-3: "Auf Begehren eines Ehegatten setzt der Richter 'die Geldbeiträge an den Unterhalt
- der Familie fest.
• .
Ebenso setzt er auf Begehren eines Ehegatten den Betrag für den' Ehegatten fest, der den Haushalt besorgt,
die Kinder betreut oder dem anderen im Beruf oder Gewerbe hilft.
Die Leistungen können für die Zukunft und für das Jahr vor Einreichung des Begehrens gefordert werden."
5 Diese Neuerung bei der Aufgabenverteilung stützt sich auf Art. 163 Abs. 2 ZGB: Die Ehegatten "verständigen
sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet,, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen dés
Häushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Hithilfe im Beruf oder Gewerbe.des andern".
.
6 Artikel 170 ZGB Abs. 1-3:
.
^
"Jeder Ehegatte kann vom andern Auskunft über dessen Einkoimien, Vermögen und. Schulden verlangen.
Auf seih Bègehren kann der Richter; den andern Ehegatten oder Dritte verpflichten, die erforderlichen
Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Urkunden vorzulegen.
Vorbehalten bleibt das ' Berufsgeheimnis der Rechtsanwälte, Notare, Ärzte; Geistlichen und ihrer
Hilfspersonen."
N ,1 •.
, '
,
,
.
.
.
.'
.
7 Vgl. Art. 173-Abs, 2 ZGB, zitiert in Annierkung 4, der für' die Eheschutzmassnahmen die allgemeine
Verpflichtung von Art. 164 ZGB Abs. 1 wiederaufnimnt: "Der Ehegatte, der den Haushalt' besorgt, die Kinder
betreut oder dem andern im Berüf oder Gewerbe hilft, hat Anspruch darauf, dass der andere 'ihm regelmässig
einen angemessenen Betrag zur freien; Verfügung ausrichtet."

.' • .... • • .

8 ,Der Sinn dieses Vergleichs wird weiter unten deutlich werden.
9 Art. 175 ZGB: "Ein Ehegatte ist berechtigt, den gemeinsamen Haushalt für solange aufzuheben, als seine
Persönlichkeit, seine wirtschaftliche Sicherheit oder das Wohl der .Familie durch das Zusaninenleben
ernstlich gefährdet ist."
,10 Art. 176 ZGB Abs. 1: "Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushalts begründet, so muss der Richter auf
Begehren eines Ehegatten: 1. die Geldbeiträge, die der eine Ehegatte dem andern schuldet, festsetzen; 2.
die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln; 3. die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände
rechtfertigen."
,:
.,
^.
Abs. 2: "Diesé Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusanmenleben unmöglich ist, namentlich
weil der andere es grundlos ablehnt."11 Lögischerweise kann man nicht gleichzeitig die Bewilligung des Getrenntlebens verweigern und dieses
organisieren. Theoretisch könnten die Massnahmen von Art. 173 ZGB angeordnet, werden, da aber die Ehegatten
nicht mehr zusaimienleben, dürften sie zwangsläufig unangemessen sein.
.
"
12 Art. 145 Abs. 1 ZGB: "Ist; die Klage eingereicht, so kann jéder Ehegatte für die Dauer des Prozesses den
gemeinsamen Haushalt aufheben."
'
13 Während des. Zusanmen lebens werden die Eheschutzmassnahmen auf Grund von Art. 173 ZGB angeordnet. Die
Regelung des Getrenntlebens erfolgt in Anwendung von Art. 176 ZGB. Der Entscheid steht also jeweils in
einem ziemlich anderen Kontext, denn im einen Fall geht' es nur um ein Budget; im andéren Fall sind die
Mieten lind die Versicherungen unbedingt und allenfalls auch noch andere Ausgaben in getrennten Rechnungén
zusanmenzustellèn.
14'Art. 177 ZGB: "Erfüllt.ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann der
Richter dessen-Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder tei1weise dem andern Ehegatten zu leisten."
Art. 178 Abs. 1-3 ZGB: "Soweit es die Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen der Familie oder, die
Erfüllung einer vermögensrechtlichen Verpflichtuhg aus. der ehelichen Gemeinschaft erfordert, kann der
Richter auf Begehren eines Ehegatten die Verfügung über bestinmte. Vermögenswerte von dessen Zustimmung
abhängig machen. .
Der Richter t r i f f t die geeigneten sichernden Massnahmen.
.
Untersagt er einem Ehegatten, über ein Grundstück zu verfügen, lässt er dies von Amtes wegen im Grundbuch
. anmerken." .
.
~
15 Art. 169 Abs. l u. 2 ZGB: "Ein Ehegatte kann nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des andern einen
Mietvertrag kündigen, das Haus oder die Wohnung der Familie veräusserh oder durch andere Rechtsgeschäfte
. die Rechte an den Wohnräumen der Familie beschränken.
.
Kann der Ehegatte diese Zustinmung nicht einholen oder wird sie ihm ohne triftigen.Grund verweigert, so
kann er den Richter anrufen."
-,
>
16 Art. 176 Abs. 3 ZGB: "Haben die Ehegatten unmündige Kinder, so t r i f f t der Richter nach den Bestitnnungeri
über die Wirkungen'des KindesyerhäUnisses die nötigen Massnahmen."
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17 Art. 297. Abs. 1-3 ZGB: "Während der Ehe üben die Eltern die elterliche Gewalt aus.
Wird der gemeinsame Haushalt aufgehoben oder die Ehe getrennt, so kann der" Richter die elterliche Gewalt
einem Ehegatten allein zuteilen.
* .
Nach dem'Tode eines Ehegatten steht die elterliche Gewalt dem überlebenden Ehegatten und bei.. Scheidung dem
Ehegatten zu, dem die Kinder anvertraut werden."
• r'
18 ACJ vom 11. Mai 1990 Nr. 1721/89, R.c/R. Sehr aufschlussreich die Analyse des Bundesgerichts über die
möglichen Auswirkungen des heuen Eherechts auf. die Frage der Chancengleichheit bei der Zuteilung der Rechte
über die Kinder in BGE 114 II 200; JT 1991 I 72.
'
19 Wir schliessen uns dieser Meinung an; vgl. Bibliographie. Vgl. auch die kürzlich.erschienen Publikationen:
C. Hegnauer in: SJZ 1990 S. 369'sowie ein Entscheid des St.Galler Kantonsgerichts in: SJZ 1991 S. 119.
20' Vgl, Art. 297 ZGB. zitiert in Fussnote 17.
21 SJZ 1989 S. 141.
22 Nach den neusten eidg. Zählungen werden 85% der Kinder der Mutter zugesprochen
23 Diese, beiden Gesetzestexte aus dem Jähre 1907 regeln in sehr allgemeiner Form den Bereich der Leistungen
nach der Scheidung.
•.
24 Vgl. BGE 116 II 101.
25 Vgl. BGE 116 II 103.
26 Vgl. SJ 1990 S. 10. ;.
,
"
27 Vgl. BGE 115 II 431. .
28 Vgl. BGE 114 I I 27. Das Existenzminimum wird bestinmt nach den Vorschriften über die Unpfändbarkeit und
nach den Richtlinien der kantonalen Aufsichtsbehörden über das betreibüngsirechtliehe Existenzminimum; Stand
vom 1. Januar 1991, FAO, Genf, vom 19. Dezember 1991.
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Jur i st TSGlie Auswi rkungen
des neuen Éherechts
in den Kantonen
Basel-Stadt und Basel-Landschaft
von E1isabeth Freivoge1

I. EINLEITUNG
1. Zielsetzung

., .

Die Arbeit geht der Frage-nach, wie das am 1. Januar 1988 in Kraft .getretene neue Eherecht, bei den erstinstanzlichen Gerichten In den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft Eingang gefunden hat. Das Augenmerk ist darauf gerichtet, , wie das geschriebene Recht^ .in der alltäglichen Anwehdung
umgesetzt wird.2 Es interessiert, invyiefern sich die Ehegeriphtspraxis geändert hat, was gleich geblleben Ist,und aus welchen Grûndèn. Sich abzeichnende Veränderungen sollen benannt wèrden. Ebenso bewusst soll aber auch
der Frage nachgegangen werden , ; wo oder wie sich das neue Recht nicht oder
noch nicht auswirkt.
Die Unterisuchung wird aus der Sicht der Praktikerin angegangen. Es interessieren die AIItags.fragen; Fragen, die für eine Vielzahl von Menschen und
insbesondëré von Frauen von Bedeutung sind. Entsprechend wird kein Anspruch
auf Vollständigkeit erhoben.
2. Methode
Auch von der Methodik her ist diese Untersuchung nicht umfassend..Aus Zeitgründen wie: aus Gründen .der Beschränkung des Aufwands war an eine systematische Analyse nicht zu ' denken. Dafür wäre die Sichtung und Auswertung
sämtlicher Gerichtsdossiers zumindest seit 1988 notwendig.^
Die Arbeit stützt sich in erster Linie auf eine Befragung von Zivilgerichtspräsidenten und Bezirksgerichtspräsidenten, die (auch) als Eheschutzrichter (Ehegerichtspräsidenten) und Scheidungsgerichtspräsidenten oder Vizepräsidenten amten. Diese Befragung wurde von der Verfasserin anhand eines, von ihr' zusammengestellten Fragébogens durchgeführt.^ Dieser wurde den
Präsidenten vor dem Gesprächstermin zugestellt. Die Gesprâché dauerten im
Minimum 3, im Maximum 4^ Stunden. Die Antworten wurden handschriftlich notiert und später niedergeschriebèn (von der Verfasserin). Jedem Präsidentenwurde "sein" Fragebogen mit.den niedergeschriebenen Antworten zwecks Vermeidung von" Missverständnisseh mit, der Bitte um Korrektur wieder zuge^
stellt.. Zwei ,Präsidenten retournierten ihre Bogen, mit wenigen Korrekturen/Ergänzungen. Ein Gericht korrigierte per Telefon. Die anderen waren offenbar mit der schriftlichen Fassung einverstanden.
Befragt wurden:
- Drei Zivilgerichtspräsidenten Basèl-Stadt, welch'é in den Jahren 19881990 (auch) als Ehegerichtspräsidenten (Eheschutzrichter) geamtet haben^

III

die drei Bezirksgerichtspräsidenten des Bezirksgerichts Arlesheim^
der Präsident des Bezirksgerichtes Liestal^
der Präsident des Bezirksgerichtes Sissach/Gelterkinden^

-

Die Bezirksgerichtspräsideriten Liestal und Sissach/Gelterkinden wurden einzeln befragt. Die Bezirksgerichtspräsidenten Arlesheim einerseits und die
Zivilgerichtspräsidenten' Basel-Stadt andererseits wurden auf ihren ausdrücklichen Wunsch, hin je gemeinsam befragt.^ Es ist der. Autorin ein Anliegen, allen. Präsidenten auch an dieser Stelle herzlich für.ihre spontane Bereitschaft zur Mitarbeit zu danken.
Diese Befragung wird in vorliegender Arbeit ausgewertet. Zudem wurden die
bis anh.in; in den interessierenden Bereichen ergangenen und publizierten
Entscheide des Bundesgerichtes, des Appellationsgerichtes Basel-Stadt und
des Obergerichtes Baselland, sowie die in juristischen Zeitschriften erschienenen Abhandlungen gesichtet. Die Untersuchung kann somit keine "harten Daten" liefern, sie vermag aber ein deutliches Licht auf die Umsetzung
des geschriebenen Rechts in die, Praxis zu werfen.
3. Statistik
Viele der an sich interessierenden Daten sind statistisch nicht erfasst.^o
Zür nachfolgenden Statistik sind zudem mehrere Bemerkungen nötig:
-

In Basel-Stadt vyird die genaue Anzahl der Eheschutzvèrfahren seit 1989
erfasst.ii Vom Zivilgéricht wird ausdrücklich festgestellt: Das neue
Eherecht hat zu keiner übermässigen Inanspruchnahme des Eheschutzrichters geführt, jedoch wird er eindeutig vermehrt auf schriftlichem Wege
tingegangen und es wird vermehrt ohne Parteiverhandlung entschieden. Es
wird eine wachsende Kompliziertheit der zu beurteilenden Begehren festgestellt.^2 Die. schriftlichen Seheidungsverfahren beinhalten auch diejenigen Fälle,..in denen im Laufe des Verfahréns noch .Einigung erzjelt
wurde.

-

In der Statistik'Baselland ist,die Anzahl der ausgesprochenén Ehescheidungen (nicht unterschieden' in mündliche und-, schriftliche Verfahren),
,. und die Dauer der Verfahren erfasst. Aus der Verfahrensdauer lassen
sich die schriftlichen Verfahren ungefähr -^^abschätzen (über 1-jährige
Dauer). Auch hier; sagt die so geschätzte Zahl nichts darüber aus, wieviele davon noch dùrch Einigung erledigt werden.
Die Eheschutzvèrfahren sind in beiden Kantonen im Gegensatz zu den
Scheidungsverfahren immer strittig (wenn sie auch - unterschiedlich
häufig -"durch Vermittlung des Eheschützrichters téilwelse einvernehmlich abgeschlossen werden können), da: die Parteien sonst das Gericht
gar nicht-anrufen, sondern die Trennung selbst regeln. Die Konventiönalschéidungen sind :in beiden Kantonen, obwohl am Gericht, eigentlich
kurze "Administrati.vverfahren": Es ist -^jeweilen eine Einleitungsyer-,
haridlung vor dem Gerlchtsipräsidenten und eine Hauptverhandlung vor einem Ausschuss ,des Gerichtes nötig, beide Verhandlungen "dauern nicht
länger als 5-10 Minuten. Für'ein sachbezogènes Bild müssen somit die
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.Eheschutzvèrfahren den .schriftlichen Scheidungsverfahren gegenübergestellt werden. Daraus erhellt ohne weiteres,, dass, die Gerichtspräsidenten überwiegend mit Eheschutz befasst sind!
Gerichte

SSV15 '

KSV16

SV17

•
. • ' -• ' .
•• ' •
'- • •
.•
-••
• -•-,.
•

Basel-Stadt

1988
1989
1990

Arlesheim .

1988 \
1989
1990 ^

.890
• . 151
993 .
152.

V 151
. 163 ^
-, • - .

ca. .90
ca.139

.249 ,
263

400
.415

ca.189 • :. 279
ca.202
341

Liestal

1988
. 85 ' ca. 37
1989
•86.
ca. 33
. 1990 .

ca. 70
ca. 97

107 ,
.130 .

Si,ssach/Gel;terkinden .

1988
' 1989
1990

ca. 40
ca. 38

56,
49;

31
ca. 16
10 ' - ca. .11

Quelle: Amtsberichte Obergericht BL 1988, 1989; Jahresberichte Appellationsgéricht BS 1988, 1989; Interne Statistik .Zivilgéricht BS. .
.
(
,

4; Systematik
Soweit nötig oder soweit publizierte Rechtsprechung oder Literatur zur Darstellung gebracht wird, werden rechtliche Erörterungen bei den spezifischen
angesprochenen Bereichen unter dem.Titel "Vorbemerkung" züsammengefasst.
Dänach folgt die Auswertung der Befragung, ebenfalls je zu den spezifischen
Bereichen.
, ' .
Am Schluss jeden Kapitels zieht die Verfasserin unter dem Titel "Folgerung"
ihre eigenen Schlüsse aus der Befragung, in Verbindung mit ihrer praktischen Erfahrung als Anwaltih.,
Eine Gesamtanal'yse folgt Im SchlusskapIteT..
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II. AUSWIRKUNGEN IM EHESCHUTZVERFAHREN OHNE ANTRAG AUF GETRENNTLEBEN
1. Allgemeines
Es geht um die Frage, ob, in welchen Bereichen und wie häufig von in ungetrennter Ehe lebenden Ehepaaren die Gerichte zur Vermittlung oder Entscheidung angerufen werden, ohne dass eine oder beide Parteien die Aufnahme.des
Getrennt lebens ins Auge fasst. Plakativ gesagt interesisiert, was es mit dem
|n der Abstimmungskampagné vielb.emühten "Richter im Ehebett" auf sich hat.
Publizierte Rechtsprechung oder juristische Literatur gibt es dazu nicht,
so dass ausschliesslich die durchgeführten Interviews von Bedeutung sind.^^
Im ländlichen Oberbaselbiet (Bezirksgericht Sissach/Gelterkinden) geht es
in. der Mehrzahl aller Eheschutzvèrfahren um andere Begehren als die Aufnahme oder Regelung-des Getrenntlebens, wobei 1/3 bis die Hälfte davon doch
mit der Anhebung der Schéidungskiage endet. Anders sieht es ,in den Gerichtsbezirken Liestal und Arlesheim und in Basel-Stadt aus: In Liestal
geht es in ca. 5%, maximal in 10%, in Arlesheim ebenfalls maximal; in 10%
und in Basel-Stadt in einer "marginalen" Anzahl aller Eheschutzvèrfahren um
anderes, als die Regelung des.Getrenntlebens, Eine Veränderung bezüglich Anzahl oder Inhalt der Anliegen wird nicht festgestellt. Einzig einer der Gerichtspräsidenten weist, darauf hin, dass sich seines Erachtens Frauen jeden
Alters heute vermehrt auf ihre eigenen Bedûrfniss.é besinnen: und sich auf
den Weg machen, eine unbefriedigende Situation zu verändern. Alle Präsidenten betonen, dass der weitaus grösste Teil dieser Verfahren von Fräuen anhängig gemacht werden (schätzungsweise 90%).

2. Entscheidbereiche allgemein
In Basel-Stadt geht-es praktisch immer um finanzielle Fragen, selten um
kommuhikationsprobleme, ab und.zu um Altersprpbleme des Zusammenlebens bei
betagten Ehepaaren. Auch im' Bezirk...Arlesheim stehen Finänzfragen im Vordergrund. Daneben geht es um Kommunikatiorisprobleme, häufig um Alkohol- und
andere Suchtprobleme, um "Frauengeschichten"; oder die Parteien streiten
sich über Erziehungsfragen. In den Bezirken Liestal und Sissach/ Gelterkinden scheint die. Gewichtung" anders zu liegen: Hauptbereiche im'Bezirk'
Liestal sind familiäre Probleme. im Zusammenhäng mit' der Suchtproblematik
(in erster Linie Alkohol) des Ehemannes.. An zweiter Stelle geht es um das,
was der Präsident als "die stummen Männern" bezeichnet: Um Männer, die sich
nicht äussern. Hier erhoffen sich die Frauen,, über den Eheschutzrichter an
ihre Männer "heranzukommen", welche häufig, meist im Zusammenhang mit "Vereinsmeierei", nicht vorhanden, nie .zu, Hause seien. Erst in dritter Linie
werden Finanzprobleme angesprochen, wobei eigentliche Geldprobleme nicht im
Vordergrund stehen- Vielmehr geht es um.Offenlegung: Die Ehefrauen erhalten
keine Auskunft darüber, wie das Geld eigentlich verwendet wird, werden
durch Betreibungen ' aufgeschreckt, obwohl sie selbst den Eindruck haben,
dass das zur Verfügung stehende Geld reichen sollte. Oft stelle sich dann
heraus, dass Kreditschulden für teure Autos dahinterstecken. Auch im Bezirk
Sissach/Gelterkinden stehen Alkoholprobleme oder, oft damit zusammenhängend, Probleme der Gewalttätigkeit im Vordergrund.' Streitigkelten über Er-
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zi.ehurigsfragen und Probleme im Umgang mit den Finanzen werden ebenfalls genannt. Im Finanzbereich scheinen wiederum nicht eigentliche Geldmangelproblème im Vordergrund zu stehen.
Verschiedentlich wird betont., dass die konkret benannten Problembereiche
nur die "Aufhänger" für die^dahinter stehende Beziehungsproblematik seien.
Die Schwierigkelten im Umgang mit zwischenmenschlichen Problemen^ würden
sich lediglich an einem solchen Aufhänger festmachen.
Einer der Präsidenten formulierte die meist vorhandene Beziéhuhgsproblematik geschlechtsspezifisch: Es zeige sich sehr deutlich, dass'Frauen andere
Vorstellungen von Partnerschaft hätten und sich mehr von Beziehungen erhofften als Männer. Sie verstünden Partnerschaft im Sinne von Kommunikation
und Gemeinsamkeit, während Männer oft von einer Ehe nicht mehr erwarteten
als saubere Wohnung, Kinder,^ Essen auf dem Tisch und eine Frau,, die nicht
nörgelt. Diesen Männern sei es dann meist unmöglich', das Anliegen ihrer
Frauen auf. Kommunikation zu verstehen.
Derselbe Präsident hält fest, dass sich das Hilfeersuchen der Frauen an den.
Eheschutzrichter oftmals,ungewollt.als Bumerang erweise: Die Männer könnten,
das Hinwenden ihrer Frauen zu Drittparteien nicht Verkraften und würden
sich umsomehr verhärten. Der "Gegenschlag" lasse meist nicht lange auf sich,
warten: Die Männer würden die Trennung oder Scheidung einreichen.
An keinem der Gerichte wurde bis anhin die Festsetzung dés Betrags zur
freien Verfügung ' gemäss Art. 164, ZGB verlangt. Diesbezüglich stelle das
neue Recht ein reines Phantom dar.
3. Spezifische Entscheidbereiche
a) Offenlegung

'

Übereinstimmend wird festgestellt, dass Ehefrauen nach wie vor häufig im
Unklaren über die finanziellen Vérhâltnisse sind und dementsprechend oft
richterlich abgeklärt und offengelegt werden muss.i? Es gebe den "typischen
Schweizermann", der sich die Verwaltungs- und Verfügungsfreiheit über die
Familiengelder vorbehält. Ein-Richter weist darauf hin, dass ,dies auch in
besser gestellten Kreisen und bei äusserlieh eigenständigen Frauen nicht
unbedingt anders sei. .Verschiedentlich wird festgehalteni. dass Männer gänz-:
lieh unverhältnismässig reagierten, wenn diese ihre "Bastion" in Frage gestellt wird. Häufig komme es gerade hier zum "Gegenschlag", sprich: Einleitungder Scheidung.
Das obgenannte Phänomen scheint aber nur die eine Seite der vorhandenen Typologie zu benennen. Es sei auch eine starke Tradition spürbar, wonach die
Ehefrau sämtliche Finanzen vervyalte und der Ehemann sein Taschengeld erhalte. Diese Fälle kommen nicht wegen der Finanzen vor. Gericht, in Trennungs- und Scheidungsverfahren kommt dies aber zum Vorschein.
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b) Haushaltungsgeld
Die Frage nach einer ällfälTigen Festsetzung des Haushaltungsgeldes wird
von den verschiedenen Gerichten recht unterschiedlich beantwortet:. De,r Präsident-des ländlichen Bezirks Sissach/Gelterkinden legt kein Haushältungsgeld fest, sondern erarbeitet zusammen mit den Parteien, wer was (welche
Rechnungen) zu bezahlen hat, wie das Geld zu verwalten ist und weist auf
das Recht beider Parteien hin, ein eigenes Bankbüchlein zu besitzen und zu
verwalten. Er übernimmt die Funktion der Budgetberatung: Im Bezirk Liestal,
vyo es Budgetberatungsstellen gibt,,werden die Ehépaare vorab, an diese verwiesen. Können sie sich trotz Budgetberatung nicht einigen, wird ein Haushaltungsgeld festgesetzt. Dies kommt selten vor. Im Bezirk Arlesheim werden
die finanziellen Mittel Im Gespräch aufgeteilt und es wird entsprechende
Budgetierung empfohlen, oder das Haushaltungsgeld wird festgesetzt. In Basel-Stadt werden die Ehepaare wiederum vorab an die vorhandenen Budgetberatungsstellen verwiesen. Je nach Umständen oder bei erfolglos gebliebener
B,udgetbërâtung wird ein Haushaltungsgeld festgesetzt.
4. Empfohlene oder angeordnete Massnahmen
Übereinstimmend, wird festgehalten, dass Verfügungen, also Entscheide der
Präsidenten, in diesen Verfahren selten seien und die Pa.rteien oft auch gar
keine formelle Verfügung erwirken wollten. Wenn verfügt werde, dann ausschliesslich bezüglich Offenlegung und Verwaltung der Finanzen. Meistens
würden jedoch einfach Gespräche geführt und, je nach Problemen und Eindruck, die Parteien an Budgetberatungs-, Eheberatungs- oder Beratungsstellen für Alkoholprobleme verwiesen.20 Manchmal wird, dié eine pder andere Partei zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen ermahnt. Lediglich ein Präsident erlässt auch , formel le Verbote, beispielsweise das Verbot, mehr als
zwei oder drei Abendé. pro Woche oder mehr als ein Wochenende pro Monat
fortzugehen.
5. Rollenteilung / Haus- und Erziehungsarbeit der Ehemänner / Freizeit
Alle befragten Gerichtspräsidenten erklären unisono, dass die obgenannten
Bereiche in diesen Verfahren und an ihren Gerichten kein Thema seien.
Höchstens dass es vorkomme, dass sich eine erwerbstätige Ehefrau und Mutter
über Doppelbelastung und fehlende Unterstützui^g des Ehemannes im häuslichen
Bereich'(meist, im Zusammenhang mit "Vereinsmeiérei") beklage. Dann würden
diese Ehemänner allenfalls ermahnt.
6. Wertschätzung der Haus- und Erziehungsarbeit
Die Präsidenten wurden danach gefragt,,wie sie konkret dieser Arbeit, einen
Wert beimessen..TeiIwèise wurde geantwortet, dies sei kein Thema, da .diesé
Arbeit noch.nie konkret gewichtet werden musste. Ein Präsident antwortete,
diese Arbeit würde gar nicht konkret mitbeinbezogen,; es würden immer ein-
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fach die vorhandenen.Finanzen zugétellt, sonst wûrdén sich reine Fantasiezahlen ergeben. Überdies würde sich die Fragé stellen, wie das Vergnügen,die Lust, der Ertrag, zu bewerten w.äre, den die Frauen aus der Betreuung der
Kinder ihrerseits bekommen. Einige antworteten allgémein, dass Haus- und
Erziehungsarbeit mit Erwèrbsarbeit gleichwertig seil Dies die Antworten aus
Baselland. In Basel-Stadt wurde ebenfälIs festgehalten, dass' eigentlich nie
eine konkrete Bezifferung der Haus- und Erziehungsarbeit verlangt werde.
Grundsätzlich und theoretisch gingen sie jedoch davon aus, dass beim Vorhandensein von Kindern die Haus- und Erziehungsarbeit zu 100%, d.h. gleich
zu bewérten Ist wie die Vollzeiterwerbstätigkeit des Ehemannes. Es,vyird jedoch erkannt, dass dies oft nicht so umgesetzt und durchgeführt wèrden
könne: Sobald die Person, .welche hauptsächlich' für die Haus- und Erziehungsarbeit zuständig sei, äuchj erwerbstätig sei, arbeite sie im Gründe genommen zu mehr als 100%, ohne dass sich diés in einem.entsprechend höheren
"Lohn"'niederschlage.^
. , .
7. Folgerung
Das neue/Eherecht hat kéine, Auswirkung. Weder Parteien noch Gerichte, verhalten sich anders als zuvpr. Den befürchteten. "Richter im Ehebett" gibt es
nicht, er wird auch nicht verlangt. In ländlichen Gebieten nimmt der Rich^
ter mehir als in städtischen Gebieten, Beratungsfunktionen wahr. In städtlschèn Gebieten stehen mehr als in ländlichen Gebieten Finanzfragen im Vordergrund. Diese werden, soweit Beratung und Vermittlung nicht h i l f t , durch
verbindlichen Entscheid des Richters gelöst. Mit der Aufteilung oder Wertschätzung; von Haus- und Erziehungsarbeit und mit boppelbelastungsprobiemen
befasst man sich nicht konkret. Es wird nicht die Frage danach gestellt, ob
Häus- und Erziehungs-arbeit auf dem. Hi'ntérgrùnd. allfälliger Erwerbstätigkeit in. angemessener und zumutbarer Weisé von beiden.Partnern wahrgenommen
wird oder aufgetéilt ist. Nicht-ängemessehe oder nicht zumutbare Aufteilung
hat keine,Konsequenzen, auch, nicht im finanziellen Béréich. Dem Betrag zur
freien -Verfügung als Ausgleich zur Haus- und Erziehungsarbeit wird keiné
' Bedeutung beigemessen.
\
Eheprobleme werden-fast ausschliesslich von Frauén formuliert und eine Veränderung wird von ihnen -angestrebt. Dahinter stehen ges.chlechtsspezifisch
unterschiedliche Bedürfnisse bezüglich Gestaltung von Beziehungen, . unterschiedliche Vorstellungen von ehelicher "Partnerschaft' und Kommuhikationsprobleme bis hin zur Beziehungsunfähigkeit.
[
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I I I . AUSWIRKUNGEN IM EHESCHUTZVERFAHREN MIT REGELUNG DES GETRENNTLEBENS UND
WÄHREND DER DAUER DÈS SCHEIDUNGSVERFAHRENS
1. Vorbemerkung
Das Eheschutzvèrfahren (Regélung, der Folgén der Auflösung des gemeinsamen
Haushaltes vor Einreichung einer Scheidungsklage) und ,das' vorsorgliche
Mass'nahmeverfahren nach Einreichung der Scheidungsklage werden nachfolgend
nicht unterschieden. Bezüglich der hier interessierenden Béreiche folgt die
Entscheidfindung in beiden' Verfahren den gleichen Grundsätzen, an allen Gerichten. Was unter Ziff. 3-7 bezüglich Eheschutzvèrfahren ausgeführt wird,
gl l t .auch nach Einreichung der Scheidung für die Dauer des Verfahrens.
2. Trennungsgründe / Feststellung der Berechtigung oder Nichtberechtigung
der Aufnahme des Getrenntlebens
a) Vorbemerkung
Nach a^ltem Recht war zur Aufhebung des; gemeinsamen Haushaltes berechtigt,
wessen Gesundheit, guter Ruf oder wirtschaftliches Auskommen durch ^^^s Zusammenleben ernstlich gefährdet war (Art. 170 aZGB). Nach neuem Recht besteht die Berechtigung, wenn die Persönlichkeit oder wirtschaftliche Sicherheit einér Person oder. das Wohl der Familie ernstlich gefährdet ist
(Art. 175 ZGB)'. Nach einhelliger Meinung wurden die Trennungsgrühde im
neuen. Recht Insbesondere durch d.i.e Aufnahme dér Géfâhrdung dèr Persönlichkeit allgemeiner und.weiter gefasst. Die Persönlichkeit betrifft nicht nur
Gesundheit oder guten Ruf.
....
b) Trennungsgründe

,

Gemäss übereinstimmenden Angaben aller befragten Gerichtspräsidenten hat
das neue Recht lediglich die gesellschaftliche Entwicklung aufgenommen. Die
Trennungsgründe werden heute von den Parteien nicht anders vorgetragen als
vor dem neuen Recht. Meiistens Wird nicht mehr gesagt als "es geht nicht.
mehr",."wir haben uns auseinandergelebt". Gründe jedenfalls, die' am ehesten
unter die Gefährdung der Persönlichkeit;subsummiert werden können. Konkretere Gründe wie Suchtproblematik, Alkohol,. Misshandlüng etc. kommen meist
erst im nachfolgenden Scheidungsverfähren überhaupt zum Vorschein. Festzu-'
halten sei auch, dass .heute, im Gegensatz zu früher, Ehepaare, welche sich
über die.Regelung des Getrenntlebens einigen können, den Eheschutzrichter
überhaupt nicht mehr anrufen. In ländlichen Gebieten kommt es noch vor,
dass.Ehefrauen beim Gericht nachfragen, ob ihnen die Trennung ohne richterliche Bewilligung als "böswilliges Verlassen" ausgelegt wird. Diese Anfrar
geh können in der Rechtsauskunft erledigt werden. Somit wird der Eheschutzrichter nur noch angerufen, wenn sich die Parteien nicht einigén können.
Auch in diesen Fällen.sind die Parteien heute häufig bereits tatsächlich
getrennt.
. ,
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Bereits unter, altem Recht Wurden die Trennungsgründe jedoch nicht mehr
streng, sondern weit ausgelegt; so -^dass sich /in der erstinstanzlichen
Rechtsprechung diesbezüglich " auf Grund .des neuen''Rechts nichts geändert
hat., - .
• ' . • •• '.'.-'
' •• '
c) Abklärung
Ebenso stellen die Richter übereinstimmend Test, dass die Trennungsgründe
nicht mehr abgeklärt werden. Vielmehr richtet sich die Befragung darauf,.,
abzuklârén, ob der îrénnungswille besteht ;und diesbezüglich Klarheit
herrscht, Selbst diese. Befragung erübrigt sich:, wenn die Parteien, sich faktisch bereits getrennt haben. Abgeklärt wird dann allenfalls, was das Ziel
der Trennung sein soll, ob'die Parteien beispielsweise in eine Eheberatung
gehen oder eine solche als sinnvoll erscheint und empfohlen werden'sollte.
d) Verweigerung der Auflösüng des gemeinsamen Haushalts

^

Besteht am Trennungswillen' zumindest einer Partei kein Zweifei, so wird die
Trennung auch bei Widerstand der anderen Partei nicht verweigert, höchstens
in seltenen Fällen "vorläufig verweigert"' oder es wird die Entscheidung
darüber vorläufig ausgestellt. Dies jedoch ausschliesslich,, wenn die: Parteien noch im gemeinsamen Hau.shalt leben und Kinder vorhanden sind,' die .familiären Verhältnisse nicht prekär. sind urid. die Parteien . noch keine Eheberatung durchgéfûhrt habén oder beide die Obhut über die Kinder verlangen.
Dann werden unter Umständen zuerst Kinder- öder Eheberichte eingeholt, bevor über die Aufnahme des Getrenntlebens entschieden wird.21 .
3. Sicherungsmassnahmen gemäss Art. 177 - 179 ZGB
a) Häufigkeit
Die befragten Richter des Zivilgerichts Basel-Stadt weisen ausdrücklich
darauf hin, dass diese Bestimmungen des neuen Rechts wirklich etwas gebracht haben: Es bestünden besseré Sicherstellungsmöglichkeiten, die Mitarbeit der Banken und Béhôrden habe sich, gut ëingespielt und die besseren
Möglichkeiten des neuen Rechts seien auch sofort/zu den Parteien durchgedrungen.22 Auch an den Bezirksgerichten Arlesheim und Liestal werden Sicherstel.lungsmassnahmeh "manchmal" oder "relativ häufig" angeordnet.. Lediglich
am Bezirksgericht Sissach Werden sie "sehr selten" angeordnet..
.b) Art

'•

'

Am meisten, wird die. sogenannte Lohnspérre (Wéisung an den Arbeitgeber desEhemannes zur Direktzahlung der Unterhaltsbeiträge an die Ehefrau) angeordnet. Dies wird bereits als "Routine" bezéichnet. An zweiter Stelle kommt
die Sperre von Bankguthaben. Häufig wird auch verfügt, dass,Gelder nur mit
gemeinsamer Unterschrift beider Parteien abgezogen wèrden können. Die Banken werden entsprechend angewiesen. Se.lten kommt die Grundbuchsperre !vör
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(so däss die Liegenschaft nicht ohne .beidseitige Zustimmung be1 asteJ; oder
verkauft werden kann). In Basél-Stadt ist die Grundbuchsperre auf Grund.des
neuen Rechtes zurückgegangen, da davon.ausgegangen wird, dass über die eheliche. Wohnung ohnehin nicht mehr einséitig verfügt werden kann.
(Hypothekarbelastung wird zu den Verfügungen gezählt), ..auch wenn nur éiiîe
Partei als Eigentümer im Grundbuch eingetragen Ist23. Schliesslich werden
selten auch Pensionskassenguthaben, gesperrt, wenn der. Versicherte sich
selbständig macht (urtd entsprechend Auszahlung verlangen kann) odér Ausländer ist und die Gefahr besteht, dass er sich absetzt (und beim Verlassen,
der Schweiz wiederum die Auszählung verlangen kann).'
c) Vorgehen, und Daueir
Geht es um die Sicherstellung ausstehender Unterhaltsbeiträge, so wird;normal erweise dirékt gesperrt.unter Ansetzung einer Wlderspruchsfrist. Weist
der Pflichtige nicht nach, dass er bezahlt hat, wirddie Sperre aufrechter,halten. •
Geht es um dié Sicherstel lung güterrechtl icher ; Forderungen, so wird auf
einseitigen Antrag unter gleichzeitiger Ansetzung einer Bestätigungsver-händlung vorläufig gesperrt, wénii eine Gefährdung glaubhaft gemacht ist und
die Objekte der Sperrung bezeichnet sind. In der Bestätigungsverhandlung
wird, abgeklärt, ob eine aktuelle Gefährdung auf die nächste Zukunft besteht
und die schützenswerte güterrechtliche Forderung nach ! Bestand und Umfang
glaubhaft gemacht ist.,Jé nach Ausgang dieser Abklärung wird die Sicherstellung ganz oder teilweise (beispielsweise im Umfang der Hälfte der vorhandenen und vorläufig gesperrten Guthaben) aufrechterhalten .odér aufgehoben, oder bestimmt, dass nur-'gemeinschaftlich Gelder abgezogen werden können. .
. •
Im Berèiçh der Sicherung' güterrechtlicher Ansprüche wird darauf hingewiesen, dass diese ^Anträge oft nicht bewilligt werden können, weil zu wenig
Konkretes vorliegt. Die Verf.ügungsfreiheit könne nicht auf Grund abstrakter
Ängste beschränkt werden. Ferner wird darauf hingewiesen, dass Sicherstellungsmassnahmen relativ schnell" In die güterrechtliche Auseinandersetzung
münden sollten (Scheidung oder .Gütertrennung). In Basel-Stadt werden sie.
deshalb relativ kurzfristig wieder aufgehoben. An den Bezirksgeri;chten
Arlesheim und Liestal wird grundsätzlich unbefristet verfügt, eine allfällige Aufhèbung einer Spérre auf Antrag des Belasteten aber jederzeit neu^;
beurteilt.;
Ein Präsident weist darauf hin, dass von ihm; durchaus auch im Eheschutzverfahrén auch Konti auf- und zugeteilt werden oder verfügt wird,, dass damit
etwas Bestimmtes bezahlt oder sichérgestelIt werdén müss- (Kreditschulden,
Sichérstellung mehrerer Monatsmietzinse etc.),.
Verschiedentlich wird bestätigt, dass die Gefahr durchaus reell sei: Ersparnisse würden relativ häufig "beiseite- geräumt" und seien dann einfach
nicht mehr vorhanden.
.^
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A. Die richterliche Anordnung der Gütertrennung (Art. 176 Abs. 1 Ziff. 3
ZGB) :
. '. •
a) Vorbemerkung
Im März 1990 hat , sich das Bundesgericht24 zu diesém Beréich, ujiter anderem
wie. folgt,geäussert: Im Verfahren nach Art.,176 Abs. 1 Ziff. 3. ZGB wird vom
Eheschutzrichtér nur über dié Anordnung der Gütertrennung entschieden. Für
die ans.chliessehde güterrechtliche. Auseinandersetzung ist allein der ordentliche Richter zuständig. Voraussetzung für die Anordnung ist die (Aufhebung des- gemeinsamen Haushalts. Überdies müssen-die Umstände dié Anordnung
der-Güter,trennung rechtfertigen. Dabei ist vor allem die Frage nach der Gefährdung der wirtschaftlichen Sicherheit des/der Ehepartners/Ehepartnerin,
der/die um Gütertrennung nachsucht, zu stellen. Denkbar ist auch, dass' der
Schutz der Persönlichkeit die Gütertrennung als notwendig erschéinen lässt.
Es geht nicht ausschliesslich um dié wirtschaftlichen Interessen im engsten .
Sinne, bezüglich der Umstände darf kein strenger Massstab angelegt werden.
Dié wirtschaftlichen Interessen stehen zwar im Vordergrund, doch sind andere Überlegungen, die mit "Rücksicht auf die Person angestellt werden,
nicht vorweg ausgeschlossen. . Die Massnahmen zum Schutz der ehelichén Gemeinschaft des neuen Eheréchts, zu denen Arti 176 Abs. 1 Ziff 3 ZGB gehört,
sind vom Buridesgesétz'geber umfassender und der Tendenz ^näch auch griffiger
als im alten Recht ausgestaltet wordén. Indessen sind Sinn ünd Zweck der
Eheschutzmassnahmen unverändert geblieben: Sie sind auf Aussöhnung, auf
Vermeidung künftiger oder Behebung bestehender Schwierigkeiten ausgérichtet
und wollen verhindern, dass die Uneinigkeit zur völligen Entfremdung führt. .
b) Häufigkeit
Diés wird am Bezirksgericht Liestal "äusserst selten", (ca. 2x in 5 Jahren,
bei; Überschüldung); am Bezirksgericht Sissach "manchmal bis selten" (bei
Überschuldung) und am Bezirksgericht Arlesheim selten (ça. 3x pro Jahr) angeordnet. Am Zivilgericht Basel-Stadt waren die Begehren bis 1989 selten (2
- 3x pro Jahr), dafür meist begrûndèt. Seit 1990 ist aà diesem Gericht ein
starker Anstieg der Begehren zu verzeichnen (ca. 12), allerdings, oft unbegründet. Beim zuständigen Richter entstand der.Eindruck, dass durch gemeinsame entsprechende Begehren beider Partelen/die Notwendigkeit eines Eheverr
träges und. die entsprechenden Kosten umgangen werden sollen.Einer der Richter von Arl'eshéim weist darauf hin, dass die bei ihm anhängig gemachten Begehren zahlrei|cher seien, aber die Parteien bereits an.lässlich
der ersten Verhandlung vom Vorhaben ablassen: Würden sie.rechtlich aufgeklärt, dass der Eheschutzrichtér die. Gütertrennung nur anordnen, jedoch die
güterrechtliche. Auseinandersetzung nicht durchführen, kann, würden die Parteien feststellen, däss ihnen dies nichts nütze. Meist gehe es ihnen näm;lich darum, möglichst sehriell und unabhängig von Trennung oder Scheidung ,
die güterrechtliche Auseinandérsetzung vorzunéhmen...

'

i2i

c) Güterrechtliche Auseinandersetzung
Einzig einer der befragten Richter geht .davon aus, dass er .bei entsprechendem Begehren die eigentliche güterrechtliche Auseinandersetzung (als Folge
'der Anordnung der Gütertrennung)., im Eheschutzvèrfahren durchführen 'und als
Eheschutzrichter darüber' entscheiden würde (mittéls Aufnahme eines güterrechtlichen Inventars etc.). Ein zweiter Richter hält fest, dass er immerhin schon einmal dié Gütertrennung und gleichzeitig.die Aufnähme eines In-,
ventars angeordnet habe. . Das Inventar sei den Parteien in der Zwischenzeit
zugestellt und er hoffe, dass dies den Parteien zur selbständigen Auseinan-.
dersetzung helfe. Ansonsten würde er sich entscheiden, falls sich die Parteien wiedér melden. Ein dritter Richter hält fest, ,dass er richterlich
feststelle, dass dié Parteien,vollständig auseinandergesetzt sind und inskünftig in Gütertrennung leben, wénn die Partéien ihre Vermögenswerte bereits zugéordnet haben. Alle anderen Gerichtspräsidenten weisen ausdrücklich darauf hin, dass sie als Eheschutzrichter ledig.Tich die Gütertrennung
für die Zukunft anordnen, nicht jedoch eine güterrechtliche Auseinandersetzung vornehmen können, sondern dass die güterrechtliche Auseinandersetzung
in einem ordentlichen Folgèprozess vor dem Gesamtgéricht durchzuführen
wäre. .
An keinem der Gerichte wurde ein derartiger Folgèprozess anhängig gemacht.
5. Unterhaltsfestsetzung allgemein
a) Vorbemerkung
Nach Inkraftsetzung des neuen Eherechtés wurde in der juristischen Llteraliur sofort und durchgehend festgehalten:. Der absolute Untérhaltsanspruch
der Ehefrau Im Sinne des bisherigen Rechtes besteht, da das neue Recht im
Gegensatz zum Alten die Aufgabenteilung nicht vorschreibt, sondern der
"freien Vereinbarung des Ehepaares anheimstellt, nach neuem Recht nicht
mehr. Ein anfälliges Einkommen der Ehefrau ist deshalb neu vollumfänglich
einzubeziehen, da es nicht mehr Sondergut bildet (nach altem Recht hatte
die Ehefrau allenfalls einen angemessenen Anteil, jedoch nicht ihren gesamten Erwerb für. die Bedürfnisse der Familie zur Verfügung zu stellen).
Neu wird Häushaltführung und Kinderbetreuung ausdrücklich als Unterhaltsleistung bezeichnet, was' einen vermôgensrechtllchèn Aspekt beinhaltet. Das
Recht hält ausdrücklich fest, dass der Richter bei Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes nur die Geldbeträge festzusetzen hat.,Er kann somit.eine Änderung der Aufgabenteilung nicht dirékt, sondern lediglich indirekt über
die Festsetzung der geschuldeten Geldbeträge erzwingen. Soweit herrscht Einigkeit. Unterschiedlich wurde zunächst die Frage beurteilt, ob bei Aufnahme des Getrenritlebens die bisherige Vereinbarung bezüglich Aufgabenteilung
automatisch dahinfällt oder der Eheschutzrichter grundsätzlich von der bisher gelebten Röllentejlung auszugehen-hat25. Das Bundesgericht hat entschieden, dass die vor der Trennung gelebte Rollentellung nicht dahinfällt, jedoch abzuklären ist, ob auf Grund der konkreten Umstände eine Veränderung
der bisherigen Aufgabenteilung erwartet und zugemutet werden' kann (bispW.
wenn das Einkoinmen des Ehemannes' nicht mehr zur Deckung der Mehrkosten
zweier Haushalte ausreicht).26 Ebenfalls Uneinigkeit besteht bezüglich der
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konkreten Bedeutung des berühmten "Betrags zur freien Verfügung" (Art! 164
ZGB):' Ist dieser Betrag nur während des Zusammenlebens odér auch nach der
Trennung geschuldet?27 Die Autorinnen und Autoren sind sich dahingehend einig, dass es sich bei Art. 164 ZGB nicht um Entgélt für die Hausarbeit,
nicht um einen Hausfrauetilohn handelt. Nach >Bräm steht der haushaltführenden Ehepartnerin dieser Betrag zu, weil ihr, gemäss der vom Paar gewählten
Aufgabenteilung, die wirtschaftlich nicht messbare und nicht mit Geld abgegoltene Tätigkeit zufällt. Gemäss Curti sollen mit Art. 164 ZGB die Nachteile der Aufgabenvertéilung ausgeglichen werden, wonach der berufstätige
Partner einen Teil seiner Einnahmen an die Partnerin abzugeben hat, die infolge der ehelichen Aufgäbenteilung selber ein eigenes Einkommen durch Arbeit nicht mehr erzielen kann, in der gleichberechtigten Partnerschaft solle die haushaltführende und erziehende Gattin für den Verzicht auf ihre eigene Erwerbstätigkeit und Berufskarriere in adäquater Weise wirtschaftlich
entschädigt werden. Sehr eindringlich weist dieser Autor auf die zentrale
Bedeutung dieses Artikels hin und stellt seine Gedanken unter den; Titel
"Eherecht - , quo yadis?" Er bedauert, dass dié Bestimmung bisher von den
Rechtsbetroffenen kaum zur, Kenntnis genommen worden ist und kritisiert
scharf die bisherige :Rechtsprechung, und Literatur, welche dem Betrag zur
freien Verfügung keine grössere Bedeutung als die eines erweiterten Taschengeldes zumisst. .Eindringlich weist er auf die seines Erachtens tiefgreifenden soziologischen Auswirkungen der Interpretation dieses Artikels
hin.28

Gemäss Bundesgericht beruht der Sinn und Geist von Art. 164 ZGB auf der
Forderung nach Gleichstellung der Ëhepartnér als grundlegendes Prinzip des
neuen Eherechtes und hat zum Ziel, eine Gleichstellung der Partner herbeizuführen. Der angemessene Betrag ist kein,Lohn, der eine blosse Entschädigung für .die Leistungen, im Haushalt darstellen würde. In Wirklichkeit handelt ,es sich gemäss .Bundesgericht um eine Form, sich von der Pflicht der
Mithilfe im Haushalt zu bèfreien. Es soll damit sichergestellt werden, dass
beide Parther im gleichen Masse finanziell unabhängig sind. Der.Betrag ist
grundsätzlich auch nach Auflösung des gemeinsamen Haushaltes geschuldet,
wobei er dann im Unterhaltsbeitrag einzuberechnen ist.29
Es kann nicht die Rédé davon sein, dass das neue Recht einen Grundsatz der
wirtschaftlichen Selbstândigkéit aufstéllt, so wenig wie das alte. Es verlangt auch nicht die gleichförmige und hälftige Aufteilung sämtlicher Aufgaben.; Haushaltführung und Kinderbetreuung sind in aller Regel nach altem
wie nach neuem .Recht als vollwertige Unterhaltsleistungen einer Ehegattin
anzuerkennen. Der nichthaushaltführende Teil hat in erster Linie die erforderlichen Geldmittel beizusteuern. Die Mehrleistung eines Ehegatten an
Geldbeträgen findet Ihre Rechtfertigung, in der Naturalleistung. des andern
Teils. "Reichen die Mittel zur Sicherstellung der gewohnten. Lebenshaltung
nicht für beide Haushalte aus, so haben sich beide Parteien in gleicher
Weise einzuschränken.30
; ,
Wird auf Grund der Auflosung des gemeinsamen Haushaltes eine neue Aufgabenteilung nötig und zumutbar., kônnén sich die Parteien aber darauf nicht einigen, so k,änn der Richter über, die Geldbeiträge verbindlich entscheiden,
bezüglich der,Rollenteilung die Ehegatten dagegen nur ermahnen.3i
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Bei der Entscheidung, unter welchen Bedingungen eine Änderung zumutbar ist,
Ist zu berücksichtigen:. Die Dauer der. Ehe (inwiefern kann ein . Ehegatte
gemäss dem Grundsatz von Treu und Glauben berechtigterweise darauf vertrauen, dass die Ehe wie gelebt weiterbestehe); eine allfällige Unterdeckung bezüglich der benötigten Mittel; Betreuungsaufgaben gegenüber Kindern;
Wiéderelngliederungsmôglichkeiten (wiéderum abhängig von Älter und Ausbildung).. Je weniger der gemeinsamè Bedarf gedeckt ist, desto eher besteht
eine Pflicht zur Aufnahme oder Erweiterung von Erwerbstätigkeit.^2 Das Bun-.
desgeriçht geht davon aus, dass - sofern die finanziellen Verhältnisse es
erfordern - Obhutspflichten einer vollen Erwerbstätigkeit jedenfalls, nicht
entgegenstehen, wenn das jüngste Kind,das.16.^Altersjahr zurückgelegt hat.
Vorher soll, einem obhutsverpflichtèten Elteirntell éine halbe Erwérbstâtigkeit ab Primarschuleintritt eines Einzelkindes zumutbar sein. Einer noch
nicht 45-jährigen Ehegattin soll die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit grundsätzlich zumutbar sein.33 Es ist ein Ermessensspielraum gegeben.34

' . - • • .••.

sind diese Vorfragen geklärt, so sind die vorhandenen (oder zumutbaren/erzielbaren) Einkommen gemäss den béiderséitigen Bedürfnissen zuzuteilen und die Unterhaltsbeiträge entsprechend festzusetzen.35 vom Bundesgericht wird die sogenannte Bedarfsberechnung angewändt36. Auf beiden Seiten
wird zuerst der Bedarf ermittelt: Mietzinskosteh, Grundbeträge der Lebenshaltung
im allgemeinen gemäss betreibungsamtlichen Richtlinien
(Existenzminima), Versicherungsb.eiträge, allfâlligé weitere regelmässig anfallende kosten. Die betreibungsamtlichen Richtlinien sind lediglich .Anhaltspunkte und werden nicht schematisch angewandt. Der so errechnete Ge-"
sämtbedarf beider Seitén wird vom' Gesamtnettoeinkommen bèider Parteien abgezogen;. Verbleibt ,ein Überschuss an verfügbaren.Mitteln, so wird dieser
grundsätzlich hälftig zugeteilt. Von der hälftigen Überschusszuteilung, wird
abgewichen, wenn der so berechnete Unterhaltsbeitrag für den anspruchsberechtigten Teil (praktisch immer die Ehefrau} mehr.als die Aufrechterhaltung der gegenwärtigen Lebensführung bedeuten, d.hi Ersparnlsbildung ermöglichen würde. Dann, wird die Überschusszuteilung entsprechend gekürzt. Begründung: Der Richter habe lediglich, soweit möglich, die Aufrechterhaltung
des gewohnten Lebensstandards' sicherzustellen, nicht die güterrechtliche
Auseinandersetzung vorwegzunehmen.
Die erstinstanzlichen Richter setzen die Unterhaltsbèitrâge gemäss Befragung wie folgt fest:
b) System

Die Eheschutzrichter des Zlyilgerichtes Basel-Stadt wenden seit Jahren,
(schön lange vor dem neuen Eherecht) die sogenannte. Exi.stenzmlnimumbérech. nuhg und Überschusszuteilung an. Sie haben auch schpn seit J,ahren das gesamte Erwerbseinkommen der. Ehefrau, (und nicht nur einen angemessenen Anteil) in die Bérechnung miteinbezogen. Die Methode kommt der Bedarfsberechnüng des Bundesgerichtes sehr nahe.. -Es wurde dafür ein Formular entwic^
kelt.37 .
•
Am Bezirksgericht Arlesheim wurde zunächst weiter nach der bereits früher
eingefûhrtén sogenannten Prozent-Faustregel vorgegangen: Eine Frau ohne
Kinder hat Anspruch auf 40 - 45% des monatlichen, Gesamtnettoeinkommens, mit
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einem Kind 55%, mit zwei bis drei Kindern ca. 60 - 62%. Dabei wurde der 13.
MonätsTohn nicht miteinbezogen, sondern je nach Umständen entweder dèm
Pflichtigen für die Steuern belassen oder der Berechtigten ein entsprechendér Antéil am 13. Monafslohn auf den Zeitpunkt zugesprochen, an dem diesertatsächlich zur Auszahlung .gelangte. Seit kurzem hat auch das Bezirksgericht Arlesheim auf die sogenannte Existenzminimum-Berechnung, und Überschusszuteilung umgestellt, resp. präziser formuliert auf die . Bedarfsberechhung und Überschusszuteilung. Es hat ebénfalls ein entsprechendes Formular entwickelt.38 .
^.
Der Bezirksgerichtspräsident zu Liestal geht in mehreren Schritten yor. In
éinem ersten. Schritt errechnet er den Betrag gémâss oben angeführter, eingebürgerter. Prozentregel. Dieser wird den Partei.én als Richtlinie vorgeschlagen. Es wird relativ intensiv versucht, geméinsam zu einer Zahl zu gelangen, mit der beide Parteien leben können. Kommt keine Einigung zustande,,
so wird parallel in einem zwe;iten Schritt die ebenfalls bereits;umschrie/ bene Existenzminimumberechnung und Überschusszuteilung durchgeführt, und
beide Berechnungsmuster zuh gegenseitigen Kontrolle verglichen. Für diesen
zweiten Schritt wird das Formular des Obergerichtes verwendet. Der Präsident weist darauf hin, dass: er, wenn er verfügen muss, diese Berechnung
zwar durchführt und die Berechnung gemäss Faustregél je nach Umständen entsprechend korrigiert, dass, eine detaillierte Bedarfsberechnung ihm aber
Mühe mache, oft als Milchbüchlein-Rechnung und kleinlich vorkomme. Zudem
habe er des öftern den Eindruck^ dass derjenige (meist der Ehemann), der
mehr Bedürfnisse anmelde und sich bésser formulieren-könne, dabei besser
wegkomme als die Bescheidenere (meist die Frau). Unter Umstândén mache er
dann nicht mehr mit. Beispielsweise beim. Problem des einzusetzenden Mietzinses: Wie soll entschieden werden, wenn Ehefrau und Kinder |n einer äusserst bescheidénen ünd entsprechend billigen Wohriung leben, der Ehemann alleine eine doppelt so teure luxuriöse Wohnung bewohne, gleichzeitig aber
bei der- heutigen Wohnungssituation nicht davon, ausgegangen werden könne,
dass er auch eine billige Wohnung finde." Ist nun tatsächlich der effektive
Mietzins einzusetzen, ohne angemessenen anderweitigen Ausgleich?
Der Bezirksgerichtspräsident zu Sissach/Gelterkinden fragt als erstes nach
den Vorschlägen der Partelen: Welcher Bedarf wird vom unterhaltsbereehtigten Teil angemeldet, welche Bereitschaft wird vom Pflichtigen Téil geäussert. Kann in dieser Weise eine Einigung erzielt wèrden, wird dasErgebnis
ohne weiteres festgèhalt.en. Kommt'in diesem ersten Schritt keine Einigung
zustande, wird durch spezifischere Befragung der ungefähre Bedarf beider
Seiten ermittelt. Das Anwenden irgendwelcher Schablonen wird abgelehnt, es
wird darauf verwiesen, dass jede Rechnerei ètwas Fragwürdiges habe. Das
Formular des Obergerichtes ist vorhanden, es wird jedoch keineswegs einfach
nach diesem Schema vorgegangen. Mit Sicherhéit wird, nicht in irgendwelche
Lebensgewohnhelten eingegriffen, wenn keine Partei dies verlangt. Ist beispielsweise eine Frau immer mit Fr. 2'500.-- pro Monat zurechtgekommen und
verlangt nichts anderes, so erhält sie auch weiterhin diesen Betrag, ob ihr
Mann nun Fr. 5/ 6, oder 7'000..T- im Monat verdient. Nach eingehender Erfragung des ; Bedarfs wird in den allermeisten, Fällen eine Einigung erzielt.
Fällst nicht, wird, ungérn, sowohl èine ungefähre Berechnung gemäss obergerichtlichem'Formular als auch eine Kontrö.llrechnung gemäss alter Prozentre-:
•gel durchgeführt und, nach Ermessen des Richters, verfügt.'^
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c) Erhebungen
Am Zivilgericht Basèl-Stadt; und Bezirksgericht Arlesheim werden die Posten
ihrer jeweiligen Formulare immer nachgefragt. Die Steuerbeträge werden ge-,
schätzt. .An allen. Gerichten werden die mündlichen Angaben der Parteien, soweit sie unbestritten oder ohne weiteres glaubhaft sind, übernommen; Die
meisten Angaben sind unbestritten. Gegebenenfalls werden amtliche Lohnerkuhdigungen eingeholt, allenfalls Erkundigungen über Bankguthaben. Soweit
notwendig^ haben die Parteien selbst für die Einreichung weiterer Belege
besorgt zu. sein (Mietverträge, Schuldennachweis, Kinderbetreuungskosten
etc.). Soweit bereits mit schriftlicher Eingabe beantragt, werden insbesondere Lohnerkundigungen schon vor und auf die erste Verhandlung hin eingeholt. Bleiben in der ersten Verhandlung erhebliche Unklarheiten, wird vorläufig verfügt und allenfalls nach Eingang der Unterlagen korrigiert.
Von allen Richtern wird erwähnt, dàss sich der zu berücksichtigende Bedarf
aus dem Gespräch mit den Parteien ergebe, diese im Gespräch auch automatisch auf die Angabe ihrer Ausgaben und Bedürfnisse "gelüpft" würden. Sind
die Partelen anwaltlich vertreten, so wird in der Regel auf den Vortrag der
Vertreter/Vertreterinnen abgestellt. Auf eine Nachbefragung kann yerzichtetwerden. Lediglich einer der Richter macht geltend, dass kein Unterschied,
bestehe, ob dié Parteien vertreten seien oder nicht.
,d) Ermessensentscheid .
Ob' und welchè Ausgaben Berücksichtigung finden, hängt vom angewandten System, von den finanziellen Verhältnissen, von den Angaben der Parteien,, vom
bisherigen Lebensstandard, sowie nicht, zuletzt davon ab, wie gern oder ungern die Präsidenten konkrete Rechnungen anstellen und verfügen, wie wichtig ihnen eine einvernehmliche Lösung ist und welchen Stellenwert sie der
Partéiautonomi.è zumessen.39
Soweit nach der Bedarfsberechnung vorgegangen wird, werden die Ausgaben,
gemäss Formularen (im wesentlichen betreibüngsamtliche Grundbeträge, Miet^
Zinse, Krankenkassenprämien,' Steuern, Kinderbetreuungskpsten, Umweltschutzabonnemente; allfällige 'Berufsunkosten) immer berücksichtigt. Autokosten
werden in Basel-Stadt einbezogen, wenn der Besitz ejnes Autos aus beruflichen, gesundheitlichen oder, aus Gründen der Kinderbetreüung angezeigt erscheint. In Arlesheim wèrden sie einbezogen, wenn jedenfalls das Existenzminimum beider Parteien gedeckt und das Auto für die Arbeit notwendig ist,
sonst muss es aus dem Überschuss finanziert werden, und es werden bei der
Bedarfsberechnung nur Abonnementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel
eingesetzt. Macht die, Frau Notwendigkeit eines Autos im Zusammenhang mit
Kindern geltend, so.wird dies nur bei speziellen Gründen akzeptiert, beispielsweise wenn ein krankes oder behindertes Kind häufig zum Arzt gefahren
werden müss. In Sissach/Gelterkinden werden Autokosten. einbezogen, soweit
sie als für den Beruf - notwendig glaubhaft gemacht sind. Am Gericht in Liestal sind Autokosten kéin Thema, wird nicht einbezogen. Putzfrau- oder Wäschékosten wèrden iri Basel in der Regel nicht einbezögen, wenn ja, dann je
nach Umständen für beide Seiten. In Baselland sind Putzfrauenkpsten an keinem Gericht ein Thema. Ein Vorsorgedefizit dei^ Ehefrau, resp. ein entsprechender Vorsorgeaufbau wird an keinem Gericht berücksichtigt, soweit nicht
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entsprechendé Beträge über ein alifälliges Erwerbseinkommen der Ehefrau abgezogen werden (bèrûcksichtigt wird der Nettolohn). Die befragten , Eheschutzrichter Basel-Stadt erklären, dazu, dass der Scheidung nicht'vorzugreifen sei. BiIdungs- urid Weiterbildungskosten werden an^ allen Gerichten
einbezogen, wenn die finanziellen Verhältnisse dies zulassen und die entsprechenden Kosten klär auf einen vernünftigen Berufseinstieg bezogen sind^
(Basel-Stadt, Arlesheim), resp. für den Bérufseinstieg oder das berufliche
Weiterkommen vernünftig und begründet erscheinen (Sissach). In' Liestal werden Weiterblldung's- Eingliederungskosten der Ehefrau, soweit vorgetragen,
immer berücksichtigt. Luxuspositione.n wie beispielsweise • Reit- oder Tanzstunden, Freizeitvergnügüngen, Ferien etc. für Eltern wie Kinder werden bei
gehobeneren Verhältnissen, wenn, mehr als genügend finanzielle Mittel da
sind, in die Bedarfsberechnung einbezogen. Als Leitlinie gilt der Grundsatz, dass die Fortsètzung des bisherigen Lebensstandards^" inkl. Rückstellungen beispielsweise für Ferien oder ähnliches sichergestellt werden spli,
soweit dies auf Grund-der Einkommensverhältnisse möglich, ist.
6. Überschusszuteilung
Ist der beiderseitige Bedarf gemäss dem obèn beschriebenen Vorgehen.festgestellt worden (Inkl. Bedarf dèr Kinder beim obhutsberechtigten Elternteil)
und verbleibt ein Differenzbetrag zwischen dem Gesamtbedärf und dem Gesamtnettoeinkommen, sind also noch mehr Mittel vorhanden, so stellt sich die
weitere Frage dieser Überschusszuteilung.
a) . Gründsatz
Am Zivilgericht ' Basel-Stadt und am Bezirksgericht Arlesheim wird dieser
Überschuss, wenn keine Kinder vorhanden sind, grundsätzlich hälftig zuget e i l t . Sind Kinder vorhanden, so wird das Beteiligungsverhältnis des obhutsberéchtigten Elternteils je nach Anzahl der Kinder vergrössert: Der pbhutsberechtigte Elterntei1 erhält dann 60% bis 2/3 des Überschusses. Einer
der Präsideriten von Arleshelm bezeichnét sich diesbezüglich als eher zurückhaltend: Die Kinderkosten seien bei- der Bedarfsberechnung ja einbezögen, so dass er.eine aridere,als hälftige. Überschusszuteilüng nicht recht
einsehen könne.. An den Bezirksgerichten Liestal. urid Sissach/Gelterkinden
wird, soweit diese. Berechnungsmethode überhaupt angewandt wird, der Überschuss ^grundsätzl ich und unabhängig vom Vorhändensein von Kindern hälftig
zugeteilt.
b) Begrenzung
Ist der Überschuss so gross,, dass bei der Zuteilung nach den obgenannten
Regeln auf sèitéri der Unterhaltsberechtigteri ein Einkommen resultiert, welches die bisherigen Lebenshaltungskosten ûbérsteigt und Ersparnisbildung
ermöglicht, so sind gemäss Bundesgericht die Unterhaltsbeiträge entsprechend herabzusetzen. Es verbleibt dann ein grösserer Anteil am. oder der
ganze Überschuss beim Pflichtigen (meist Ehemarin).
.
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Am Zivilgericht Basel-Stadt und am Bèzirksgericht Arlesheim wird grundsätzlich eine Grenze gezogen, wenn Ersparnisbildung möglich wäre. Diese Fälle
seien sehr selten. Wo.die Grenze liège, könne nicht konkret festgehalten
werden, sie hänge von den Einkommensverhältnissen und vom gewohnten Lebensstandard, von. der Frage des standesgemässen Unterhaltes ab. Der Begriff.des
standesgemässen Unterhalts ,gehe sehr weit. Es werde, ein Blick auf das bisherige Finanzgebahren bis zur Trennung geworfen^ Im Rahmen dieses Finanzgebahrens und der Einkünfte werde der standesgemässe Unterhalt grosszügig bemessen. Eine andere als die reguläre Überschusszuteilung komme nur bei extremen Fällen und richtigen Grossverdienern in Betracht. Beispiel Basel:
Bei einem Nettoverdienst von ab Fr. 30'000.- pro Monat wurde die Grenze bei
einem Unterhaltsbeitrag von Fr. 9'000.- pro Monat für eine, Frau ohne
abhängige Kinder gesetzt. Beispiel Arlesheim: Bei einem Nettoeinkommen dés
.Ehemannes von Fr. 360'000.^ im Jahr wurde,die Grenze bei einem Unterhaltsbeitrag von Fr. 8'000.- pro Moriat für diè kinderlose Ehefrau angésetzt.
Wèder- am Bezirksgericht Liestal noch am Bezirksgericht Sissach/Gelterkinden
Waren jemals Fälle zu beurteilen, wo eine Begrenzung.der Überschusszuteilung in Frage,gestanden hätte. Bezüglich der Begründung der Begrenzung wurde •'darauf verwiesen, das lediglich der gebührende Unterhalt vom Eheschutzrichter festgesetzt, nicht jér
doch einer güterrechtlichen Auseinandersetzung vorgegriffen werden dürfe.
7. Unterdeckung / ungenügende Geldmittel
Entscheidfindung, wenn nicht genügend Geldmittel zur.Deckung des béidersei-,
t|gen Bedarfs vorhanden sind:
a) Grundsatz

'

Am Zivilgéricht Basel-Stadt, am Bezirksgericht Arlesheim und am Bezirksgericht Liestal Wird demjenigen Teil, der sein Existenz-minimum aus seinem Erwerb decken kann (meist Ehemann), das Existenzminimum belassen und lediglich der darüber hinausgehende Teil seines Erwérbes in Form von Unterhalts-,
beiträgen dem änderen Teil zugesprochen (meist Ehefrau). Ein Fehlbetrag ist
somit nur beim einen Teil, eben der"Ehefrau, gegeben.. In Basel-Stadt wurdefrüher dem Ehemann noch mehr als das Existenzminimum gelassen, heute bleibt
ihm das strikte berechnete Existenzminimum, In Arlesheim wird ihm das Existenzminimum nach, der Bedarfsberechnung gemäss Formular belassen, also mehr
als, das betreibungsrechtliche Existenzminimum. In. Arlesheim und Liestal
gilt dies auch, wenn das Einkommen nicht aus Arbeitserwerb stammt, wohingegen in Basel-Stadt in der Regel dem erwerbstätigen'Teil das Éxistènzminimum
belassen wird: Rentenbezügern wird unter Umständen in-das Existenzminimum
eingegriffen (so dass der.Fehlbetrag auf beide Seiten aufgeteilt wird).
Der Bezirksgerichtspräsident Sissach/Gelterkinden geht anders vor: Bei ihm
wird das Gesamtminus so oder,so halbiert, jede Partei hat die Hälfte davon
zu tragen. Auch dem Erwerbstätigen wird somit bei der-ÜnterhaUsfestsetzung
in das Existenzminimum eingegriffen..
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b) Begründung
Zur Begründung führen die Präsidenten Basel-Stadt, Arlesheim und Liestal
an: Wer arbeitet, muss das Existenzminimum haben, ansonsten besteht kein
Grund, kein Anreiz mehr zur Arbèit. Die Betroffenen würden zu arbeiten aufhören, womit niemandem gedient wäre. Zudem wäre es für die Fürsorge einé
doppelte Bèlastung, wenn beide. Partelen vorstellig werden müssten.
Schliesslich würden die Frauen mit Kindern vermutlich von. der Fürsorge anders behandelt: Im Interesse dieser. Kinder dürfte es klar sein, dass die
notwendigen Fürsorgeleistungen erbracht werden.
Ein Präsident weist darauf hin, dass Frauen, da sie mèist nicht oder nur
teilzeitlich erwerbstätig seien, eher die Möglichkeit hätteri, ihre finanzielle Situation zu verbessern, sie hätten, diesbezüglich mehr Flexibilität.
Ihm scheint auch, dass Fräuen trotz Doppelbelastüng psychisch stärker sind,
mehr Reserve haben.
Der Bezirksgerichtspräsident Sissach/Gelterkinden begründet seine Praxis
äusdrückllcri mit dem neuen Eherecht:.Vorher habe 'er auch anders entschieden, mit dem,neuèn Recht habe er jedoch die néue Praxis eingeführt. Eine
andere'Zuteilung geht seines.Erachtens nach dem neuen. Eherecht nicht mehr
an.
•
8. Häus- und Erziehungsarbeit
Die Leistung von Haus- und Erziehungsarbeit wird Wie folgt "gewertschätzt",
resp. In die Bemessung von Unterhaltsbeiträgen einbezôgèn:
a) Basel-Stadt
In Basél-Stadt. zu 100% (glèichwertig mit der Erwerbsarbeit des andern
Teils), wenn die Person,. die diese Arbelt verrichtet, nicht erwerbstätig
ist. Macht sie beides, so gibt es keinen "Bonus". Eventuell wird jedoch
grosszügiger. gerechnet, beispielsweise indem ihr Autokosten angerechnet.
Werden, wenn ihr .das Auto das Leben erleichtert. In dièsem Sinrie wird -die
Unterhaltsberechnurig flexibler vorgenommen.' Dies wurde vor und nach- demneuen Recht gleich gehandhabt.
'
.
b) Bezirk Arlesheim
Für.alle Präsidenten des. Bezirksgerichtes Arlesheim stellt sich hier die
Frage, ab wann Haus- und Erziehungsarbeit, einem "Volljob" gleichgestellt
werden kann. Ist die Rollenteilung und der Umfang der Erwerbstätigkeit zwischen den Parteien nicht strittig, so. wird in die gelebte'Rollenteilung
richterlich nicht eingegriffen. Seit Inkrafttreten des neuen Rechtes werde
von Seiten der Männer viel häufiger, eigentlich regelmässig verlangt, däss
die Ehefrauen eine Erwerbstätigkeit-aufnehmen oder ihre Erwerbstätigkeit
ausdèhnen müssten. Vor allem'wérde dies regelmässig vorgebracht, wenn die
Ehemänner anwaltlieh vertreten sind. Es werde; argumentiert, dass die Frauen.
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auf Grund des .neuen Rechts arbeiten gehen müssen. Nach Ansicht der Präsidenten ist hier tatsächlich eine'direkte Auswirkung und éin Wandelauf
Grund dés neuen Rechtes gegeben. .•
Konkret wird die Frage, ab wann Haus- und Erz'iehungsarbeit einer vollen Erwerbstätigkeit gleichkomme, unterschiedlich beantwortet:
Zwei dèr drei Präsidenten stellen sicher die Betreüung eines Kindes und die
Haushaltführung für eine Mütter mit einem Kind nicht einer vollen Erwerbstätigkeit gleich, auch nicht, wenn das Kind noch klein ist. Sie geben
auch bei guten finanziellen Verhältnissen davon aus, dass der Ehefrau bei .
einem Kind eine teilweise Erwerbstätigkeit zuzumuten ist. ;Bei zwei Kindern
,sei die Frage vom Alter der Kinder abhängig.. Auch hier körine ab einem bestimmten Alter der Kirider Haushaltführung und Betreuung nicht einer vollen
Erwerbstätigkeit gleichgestellt werden,.wobei bei zwei Kindern verstärkt
auf die finanziellèn Verhältnisse abgestellt würde. Auch bei besseren Vèrhältnissen sei der Ehefrau aber zumindest eine teilweise^Erwerbstätigkeit
zuzumuten, wenn das jüngere Kind die Primarschule hinter sich habe. Nach
Beendigung der Schulpflicht des jüngsten Kindes könne grundsä-tzlich volT
gearbeitet werden. Bei finanziell knappen Verhältnissen sei eben eine frü-.
here und/oder weiteirgehénde Erwerbstätigkeit zuniutbar. Anders verhalte es
sich nur bei älteren Frauen nach sehr lariger' Ehedauer oder aber, wenn das
vori der Ehefrau erzielbare Einkommen die zusätzlich anfallendèn Kinderbetreuungskosten nicht erheblich übersteigen wûrdè. Erziele sie durch ihren
Erwerb nach Abzug dér Kinderbetreuungskosten nicht mehr als ein zusätzliches "Sackgeld", so bleibe sie besser zu Hause und betreue die Kinder persönlich.
. Nach Meinung dieser beiden Präsidenten ist die Ehefrau als direkte Folge
des neuen Eherechtes dazu verpflichtet, ungefähr im obgenannteri Rahmen arbeiten zu gehen.
Der dritte Präsident kann sich dieser Meinung nicht anschliessen: Für ihn
ist auch die Betreuung eines Kindes, zumindest:eines Kleinkindes, einer
vollen Erwerbstätigkeit gleichzustellen und von. der Frau nicht zu verlangen, dass sie arbeiten geht; sofern dies nicht aus finanziellen Gründen
notwendig ist. Für. ihri séien die finanziellen Verhältnisse ausschlaggebend,
nicht Anzahl oder Alter der Kinder.
c) BezIrkeLlestal und Sissach/Gelterkinden
Än diesen Gerichten wurde noch nie konkret darüber befunden, welcher Wert
der Haus- ünd Erzièhungsarbeit. zuzumessen sei. Die vorhandenen oder zumutbaren Einkommen werden einfach nach den bereits beschriéberien;Grundsätzen
zugeteilt. Zur Zumutbarkelt einer Erwerbstätigkeit vergleiche nachfolgend
Ziff.9.
V.
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9. Veränderung ,der bisher gelëbten Aufgäbenteilung
Es wird der Frage nachgegangen, .wann,. mit welcher Begründung und mit welchen Folgen bei Auflösung des gemeinsamen Haushaltes die erstinstanzlichen
Richter eine gegenüber der bis anhin gelebten Rollenteilung neue Aufgäbentei lung verlangen/unterstellen.
a) Grundsätze
Gemäss pubjizierten Erörterungen zur Praxis des Ehegerichtspräsidenten Basel-Stadt werden folgende Grundsätze formuliert:^! Diè haushaltführende Person hat jenen Teil ihrer Beanspruchung, der durch die Trennung frei wird,
in eine Erwerbstätigkeit umzusetzen. Je weniger der gemeinsame- Bedarf gedeckt ist, desto'eher besteht eine Pflicht zur Erwerbstätigkeit. Dies aber
im Rahmen der Zumutbarkeit, die je nach konkreten Umständen zu beurteilen
ist. Zu den Umständen gehören Obhutspflichten. Diesbezüglich wird auf die
(oben bereits erörterte) Praxis des Bundesgerichtes verwiesen. Zusammenfassend wird festgehalten, dass eine ailfällige Erwerbstätigkeit irgendwie sozial adäquat erscheinen muss. Wo eine Partnerin mit bescheidener Ausbildung
und wenig Berufserfahrurig jung geheiratet und sich in 'der Folge während
Jahren der Familie gewidmet hat, sind die zumutbaren Erwèrbsmôglichkeiten
zurückhaltend zu würdigen. Die .befragten Richter .betonten, dass nicht von.
bestimmten, klar im einzelnen--zu-umschreibenden Regeln ausgegangen werde;
Es bestehe ein Ermessensspielraum inbezug auf jeden Einzelfall, der nach
Meinung der Richter' auch gewahrt werden muss. Folgende Umstände spielen
eine wichtige Rolle: Die Friedauer, die finanziellen Verhâltnissé, das Alter
der Ehefrau, das Alter, und die SchuTsituation der Kinder, die Gesundheit
der Ehefrau etc. Erlauben die fiänziellen Verhältnisse die Deckung des beiderseitigen Bedarfs gemäss der bisher gelebten Aufgäbenteilung, so stelle
sich die Frage;der Zumutbarkeit der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nicht.
Grundsätzlich werde nach wie ,vor davon ausgegangen, dass die •persönliche
Betreuung und Erziehung der Kinder den' Vorrang'habe. Im Zentrum stehen somit hauptsächlich die finanziellen Verhältnisse: Sind,-Wenn vielleicht auch
knapp, genügend Mittel dä,i so wird keine veränderte Aufgabenteilung erwartet. Abér auch bei Unterdeckung werde sicherlich nicht sofort die Aufnahme
oder Aufstockung, einér Erwerbstätigkeit verlangt: Eine angemessene Übergangszeit werde,in jedem Fall eingeräumt.
,
Die Grundsätze des Vorgehens am Bezirksgericht Arlesheim wurden bereits
oben unter Ziff. 8 beschrieben.
Am Bezirksgericht Liestal stieht die'Frage nach den finanziellen Gegebenheiten im Vordergrund. Ferner Obhutspflichten, Alter der Frau,, Ausbildung,
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ist die Frau über 50, war bis anhin nicht er^werbstätig und hat die Ehe über 20 Jahre gedauert, so werde eine Wiedereingliederung grundsätzlich als unzumutbar erachtet - ev. noch je nach Gesundheitszustand. Bei jüngeren Frauen mit kleinen Kindern gelte die Regel: Wenn
genügend finanzielle Mittel, da sind, soll die Frau sich der Kindèrerzièhung
widmen können. Bei kriappereri Verhältnissen sei ihr eine Halbtagstätigkeit
zuzumuten, wenn das jüngste Kind ins Primarschulalter kommt und eine volle'
Erwerbstätigkeit, Wenn das jüngste Kind 16 geworden ist.. Hat die Ehéfrau
schon vor, der Trennung gearbeitet und, sind die Finanzen trotzdem sehr
knapp, sei ihr unter Umständen eine Aufstockung zümutbar, soweit' der da-
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durch'erzielbare Mehrerwerb, nicht durch die zUsätzlich entstehenden Kinderbetreuungskosten "aufgefressen" wird. Es komme auch vor, dass eine Frau, ;
welche vor der Trennung teilzeiterwerbstätig war,riäcrider Trennung nicht
mehr arbeiten geheri muss: Beispieisweise.wenn der Ehemarin im Gegensatz^ zu
früher nicht mehr die, Kinder betreut und Betreuungskosten den Verdienst der
Ehefrau verschlingeri (betrifft "vor allem ServiceangestelIte,. welche abends
gearbeitet haben).
Am.Bezirksgéricht Sissach wird die Aufnahme oder Erweiterung der Erwerbstätigkeit erwartet, wenn nicht genügend Mittel zur Deckung des. Bedarfs vorhanden sind, die'.Behebung der Unterdecküng durch Erwerb zümutbar ist und
die entsprechende Weigerung, rechtsmissbräuchlich wäre. Dies sei ein Ermessens- und Bllligkeitsentscheid. Die Voraussetzungen.der Zumutbarkeit séien
nicht generell zu umschreiben (eine. Rolle spiele' sicher das Alter der Kinder, die tatsächlichen Einstiegsmöglichkeiten der Frau etc.).
.b) Vergleich altes Recht /neues Recht
In Basel-S.tadt hat sich gemäss Befragung nichts geändert: Die Frage der Zumutbarkeit der Erwerbstätigkeit der obhutsberechtigten Person werde gleich
beurteilt.wie nach ältem Récrit. Es. wird festgehalten, dass zwar vermehrt,
sogar regelmässig von Seiten des Pflichtigen vorgetragen wérde., das neue
Recht bedinge eine andere Beurteilurig und verpflichte die Ehefrau zur Erwerbstätigkeit. Dies wird jédoch. von den Richtern mit Entschiedenheit als
IrrmeinUng zurückgewiesen: Das neue Recht überlasse die Aufgäbentei lung lediglich der Vereinbarung der Parteien. Sei die traditionelle Rollenteilung
gewählt Wörden,, so sei von dieser auch auszugehen. . .
Am Bezirksgericht Arlesheim wird hingegen davon ausgegangen, dass sich das
neue Recht hier definitiv im Sinne einer Veränderung auswirkt. Dem neuen
Art. 163 ZGB sei Rechnung zu tragen. Dies, bedeutet nach Mèinung der Richter
offenbar, däss grundsätzlich, von der wirtschaftlichen Selbständigkeit beider Parteien, auszugetien und mittels Unterhaltsbeiträgen lediglich quasi der
durch die Wahrnehmung von Obhutspflichten entstehende Einkommensausfall
auszugleichen, ist, in dem Umfange, wiè die Wahrnehmung der Obhutsaufgaben
einer Erwerbstätigkeit gleichzusetzen ist.
Der Bezirksgerichtspräsident Liestal stellt seit . dem neuen Eherecht eine '
sicherè Tendenz zulasteri.der Ehefraueri fest, die er als eigenartige Folge
dès neuen Eherechtes bezeichnet. Je länger je mehr-riöre man die Begründung,
däss die, Frauen das neue Recht ja wollten und jetzt die Konsequenzen zu
tragen hätten. Auch er selbst sei von diesem Gedanken nicht gefeit. ;
Am Bezirksgericht Sissach/Gelterkinden hat sich gemäss Auskunft des Präsidenten bewusst nichts geändert: Er. wehrt sich ganz ausdrücklich gegen die
"Retourkutsche" der Gleichberechtigung. Man.dürfe keiriesfalls hôheré Anforderungen an. die wirtschaftliche Selbständigkeit und Erwerbstätigkeit der
Frauen stellen, solange die Rechte nicht real gleich seien.
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c) Folge bel Weigerung
Kommen die Richter zum Schluss, dass die Aufnahme oder- Erweiterung der Erwerbstätigkeit zümutbar Ist, weigert sich die betroffene Ehefrau jedoch,
einer entsprechenden frwerbstätigkeit nachzugehen, so wird von 7 der 8 befragten Richter der Unterhaltsbeitrag, allenfalls nach.einer Übergangsfrist
von 3 - 6 Monaten, unter Einrechnung eines zumutbaren fiktiven Cit. ihren
Angaben zurückhaltend berechneten) Einkommens herabgesetzt. Der 8. Richter
hat laut seinen Angaben derartiges noch nie getan-.
• ,.
10. Neuzuteilung von Betreuungsarbeit
Unter diesem Titel wurde danach geforscht und gefragt, ob und wie die Be-.
treuungsarbeit neu zugeteilt wird, wehri sich eine Veränderung der bisherigeri Aufgäbenteilung aufdrängt.
An keinem Gericht wird über die Betreuungsarbeit befunden. Diese könne nur
einverständlich aufgeteilt werden, ; mit Verfügungen gehe das nicht. ; Eine
verfügte Verpflichtung zur Kinderbetreuung würde dem Kindsiriteresse nicht
entspreCheri.'Es bringe nichts, wenn man Väter zür Betrèuungsarbeit zwingen
wolle. Manchmal hel"fé gutes Zureden; oder Ermahnung.' Helfe das Gespräch
riicht, so helfe auch keine Verfügung.
Auf entsprechende spezifische Frage wurde geantwortet, dass év. ein gewisser Ausgleich über die Heraufsetzung von Unterhaltsbeiträgen denkbar wäre,
wenn dié Übernahme von zumutbarer Betreuungsarbeit verweigert wird. Dies
wäre zu überlegen, sei aber noth nie verfügt wor^den.^2
11. Klhderunterhaltsbeiträge
a) Vorbemerkung
Die Vorstellung eines sog. Regel Unterhaltes ist dèm schweizerischen Recht
fremd. Der KIriderunterhalt.sbeitrag soll vielmehr den Bedürfnissen, des Kindes sowie auch der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit des Pflichtigen
entsprechen. Die zu berücksichtigenden Bedürfnisse sind keine feststehende
Grösse, da das Kind auf eine den Verhältnissen der Eltern entsprechende Erziehung und Leberisistellung Anspruch hat. Alle Kinder sind gleich zu behandeln..''3 Gemäss .Bundesgericht sind somit'riicht, jedenfalls nicht entscheidend', die Richtlinien der Unterhaltsbemessung der Fürsörgeämter oder der
Betreiburigsämter zu.Grunde, zu legen^ .entscheidénd ist vielmehr die Leistungsfähigkeit des Pf 1 ichtigen.^^
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b) Grundsatz
^
An sämtlichen Gerichten werderi die Kinderunterhaltsbeiträge gemäss, der sog.
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Prozentregel festgesetzt. Ausgangspunkte bilden das monatliche Nettoeinkommen des Pflichtigen und die Anzahl der Kinder.' Bei einem Kind sind 15%,, bei

zwei Kindern ca. 25%, bei drei Kindern ca. 30 - 33% des Nettoeinkommens ,an
den Unterhalt der Kinder zu bezahlen. Dies In der RegeTunabhängig von.einer Bedarfsberechnung. Der. Betreuungsaufwand,.auch Drittbetreuungsaufwänd,
ist inbegriffen. Am Zivilgericht Basel-Stadt und am Bezirksgericht Liéstal
werden bei besseren finanziellen Verhältnissen .ev. ausserordentliche Kinderkosten wie beispielsweise besondere (Privat-) Schulkosten, teurer Musikunterricht, Zusatzkosten für kranke Kinder oder ähnliches dazügeschlagen.
Am Bezirksgericht Sissach wird dies getan, wenn beide Parteien es ausdrücklich wünschen. Lediglich am 'Bezirksgericht Liestal besteht eirie "unteré Limite", welche bei Fr. 400.- pro Kind und Monat liegt. ,
c) Hinweis der Autorin
Es wird zuerst der Gesamtunterhaltsbeitrag an Frau.und Kinder gemäss Ziff.
4 hievor ermittelt. Die obgenannte Prozentregel dient'der internen^Aufteilung des Ge'samtunterhaltsbeitrages in Krnderunterhalt und Frauenuriterhalt.
Nach der Scheidung ist die separate Festsetzung von Kinderunterhaltsbeitrag
urid Frauerirente gesetzlich vorgeschrieben, vor der Scheidung.ist dies vorab
aus steuérrechtliehen Gründen notwendig.fs Eine völlig selbständige Bedeutung hat die. Beméssung der Kinderunterhaltsbeiträge dann, wenn ein persönlicher Unterhaltsbeitrag an die frau gar nicht in Frage- steht (oder abgelehnt wird). Auch, dann werden Kinderunterhalfsbeiträge wie oben bemessen.
Ebenso Im Scheidungsûrtèil;
12. iFolgërung
a) Trenhungsgründe

'

Das neue Eherecht trägt der geseiIschaftlichen-Realität keine Rechnung. In
der .RechtswirkTichkeit .sind die Trerinungsgründe irrelevant, entscheidend
ist aliein der klare Trennungswille einer Person. Heute kann niemandem mehr
gesägt werden, dass sie/er in einer Beziehung ausharren müsse und zur Aufnahme des Getrenntleberis nicht berechtigt sei.
b) Sicherungsmassnahmen /Gütertrennung
Die neuen Sicherungsmöglichkeiten gefâhrdertér Ansprüche wirken sich positiv aus, entsprechen offerisichtlich einem Bedürfnis und werden wahrgenommen. Das.neue Recht bringt hier eine entscheidende Verbesserung. Soweit güterrechtliche Ansprüche sichérgestelTt werden sollen, greifen sie trotzdem
zu kurz. Die Forderung nach einer stäridigen aktuellen Gefährdung' einerseits
und die Forderung nach möglichster.Aufrechterhaltung voiIständiger Verfügungsfreiheit stehen zu sehr im Vordergrund, sind nicht einsichtig und vérhlndern eine, wirkliche und ve'rlässliehe Sicherung. Es .Ist nicht einzusehen,'
wèswegeri ein Teil über Vermögenswerte vor der güterrechtlichen Auseinandersetzung und Aufteilung soll verfügen können, auf die der andere Teil aus
Güterrecht Ansprüche geltend mächen kann, auch nicht, wenn der Zeitpunkt
der güterrechtlichen Auseinandersetzung noch nicht absehbar ist. Auch eine'
Beschränkung der Sperre auf den ungefähren' Anspruch aus Güterrecht ist
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nicht ei.risichtig: Weswegen soll der eine Teil über seinen Anteil vérf.ûgen
können, der andere aber nicht? Eine Sperre bis zur güterrechtlichen Auseinandersetzung und tatsächlichen Zuweisung würde im übrigen mit Bestimmtheit
die Abwicklung und die Einigung der. Parteien beschleunigen.^^ Einsichtig "ist
einzig eine Beschränkung der STcherungsmassnahmen in dem Sinne, dass über
Vermögenswerte nur mit beidseitiger Zustimmung verfügt werden kann. . „
Die Möglichkeit der richterlichen Anordnung der Gütertrennung wirkt sich
nicht aus, wie sie könnte und bringt nicht, was sie bringen sollte. Die
Möglichkeit, die Gütertrennung nicht nur bei offensichtlicher Gefährdung
der wirtschaftlichen Sicherheit (Überschuldung), sondern auch unter Berücksichtigung des weiteren Schutzes der.Pers0nlichke.it (Beendigung finanzielr1er Streitereien /Sicherstellung der Vèrmôgensansprûche èiner Partei) anzuordnen, wird, nicht wahrgenommen. Das entscheidende Defizit, weiches die
Anordnung der Gütertrennurig praktisch nutzlos macht, besteht jedoch darin,,
däss auf diesem Weg die güterrechtliché Auseinandersetzung nicht vorgenpmmèn wird (gemäss Bundesgericht nicht vorgenommen werden kann). Das eigentliche Bedürfnis der Parteieri oder einer Partei besteht nämlich darin, unabhängig vori Scheidung (oft auch unabhängig von Trennung) möglichst schnell,
die. güterrechtliche Auseinandersetzung vorzunehmen, finanziell "reinen
Tisch" zu machen und die Beziehung zwischen den Partéien wenigstens in diesér Hinsicht zu klären,' ev. damit den Weg freizumachen, sich äuf änderer
Ebene wieder zu finden.c) Unterhalt /Haus- und Erziehungsarbeit (Geldunterhalt / Betreüungsunterhalt)
Hier muss als erstes auf die Folgerung unter II 7. (S. 117) verwiesen werden. Das neue Recht hat zur Folge gehabt, dass die Pflicht zur Geldmitteibéschaffurig (Erwèrbsarbeit) je nach Umständen und.je nach richterlicher Interpretation des neuen Rechts rieu zugeteilt wird.Der Ehefrau wird entsprèchend auferlegt, arbeiten zu gehen..Das Gegenstück dazu wird bis heute
iri keiner Weise umgesetzt: Der Betreuungsunterhalt, d.h. die. Leistung von.
Haus- und Betreuungsarbeit wird nicht konkret angesehen und gewertschätzt.^8
Es wird nicht die Frage danach gestellt, inwieweit diesé Arbeit ebenfalls
neu zuzuteilen wäre, inwieweit die Leistung dieser Arbeit auch dem Téil
zuzumuten ist, der sie vorher nicht geleistet hat. Folgerichtig wird auch
nie entschieden, der Ehemann habe mehr Betreuungsarbeit zu übernehmen.
Ebenso folgerichtig hat die Nicht-Leistung von Betreuungsarbeit auch keinerlei Folgen. Von der Ehefrau wird der "zumutbare" Érwerb verlangt, vom
Ehemann wird keine zumutbare Betrèuungsarbeit verlangt. Im Gegensatz zum
alten Recht (Lohn der Ehefrau Ist Sôndérgut) wird aber heute immer der gesamte Lohn einbezogen. Sämtliche vorhandenen finanziellen Mittel (inkl. ein
fiktiver "zumutbarer Lohn" der Ehefrau!) werdén riach den immer gleichen
Grundsätzen, zugeteilt, gänzlich unabhängig davon, ob der Ehemann den zumutbaren Anteil an Betreuungsarbeit leistet oder nicht.- Bei Verweigerung von.
Betreuungsarbeit wird somit ganz im Gegensatz zur Verweigerung,von Erwerbs-,
arbèit kein finanziel1er Ausgleich geschaffen. Auch nicht, wenn die Ehefrau
mehr,als "die ihr zumutbare Erwerbsarbeit" zusätzlich zu sämtlicher Hausund Betreuungsarbeit leistet. Die aus dém neuen Recht, oder besser aus des^
sen bisheriger Interpretätion häufig folgende mehrfache Arbeitsbelastung
von Frauen ohne angemessenen finanziellen Ausgleich unter gleichzeitiger
Freistellung des Mannes, bei gleichbleibendem oder dank der Erwerbstätigkeit
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der Fräu gar erhöhtem "Lohn" wird offensichtlich unbesehen und weitgehend
unreflektiert als Selbstverständlichkeit hingenommen. Die Frage nach Frelund Erholungszeit des doppelbelasteten Teils wird nicht gestellt. Der andere Teil kann die volle Freizeit beanspruchen: Er ist weder zu mehrmals
100%iger Erwerbsarbeit verpflichtet (auch nicht zu Überstunden, auch nicht
bei finanzieller Notwendigkeit), noch zur Leistung vori Betreuungsarbeit.
Während der Ehe wird dem Vorsorgeaufbau der; Ehéfrau keirie Beachtung geschenktj auch nicht bei getrennter Ehe, auch nicht, wenn die Scheidung absehbar ist. Es werden keine Mittel da-für bereitgestellt,' auch nicht wenn
sie vorbänden wären. ;Im Gegerisatz dazu wird der vollumfängliche.Vorsorgeaufbau des Ehemannes immer garantiert: €s wird der Nettolohn in die Berech-,
nung- einbezogen (auch selbständig erwerbende Mänrier können sich ihre Vorsorge inkl. dritte Säule aufbauen und den entsprechenden Aufwand in der Erfolgsrechnung abzieheri). Ausbildungs-/Weiterbildungskosten. der Ehefrau werden Ihr in sehr beschränktem Rahmen zugestanderi, soweit sie für die Wiedereingliederung in den -Arbeitsmarkt gemessen an der gegebenen Ausbildung der
Ehefrau notwendig und die Tragung dièser Kosten dem Ehemann, zumutbar sind.
Dies unabhängig davon, wie lange, die Ehefrau sich der Familie gewidmet hat
und aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden ist.^9
Kinderbetreuungskosten (Tagesheim, Tagesmutter etc.) werden heute bei der
Bedarfsberechnung glücklicherweise einbezogen, soWeit sie die Betreuung
während der Erwerbsarbeitszeit der Ehefrau betreffen.^o Ailfällige Kinderbetreuungskosten ausserhalb ihrer Arbeitszeit muss diese nach wie vor .selbst
tragen, unbesehen,, öb der Ehemann seinerseits Betreuungsarbeit leistet oder
nicht. ' '
,Die Gerichtè sind der Mèinung, dass sie den Bedarf, soweit finanziell möglicri, grosszügig berechnen. Dem kann, nicht vorbehaltlos zugestimmt werden:
Für die Grundbeträge werden immer diè betreibungsamtlichen Grundbeträge'
eingesetzt.51 In diesem Grundbetrag inbegriffen sind sämtliche Nebenkosten,
der Wohnung (nur der Mietzins wird.separat dazugerechnet), Nahrung, Kleidung, Gesundheit und Hygiene, Freizeit und Ferien, Haushalt. Die.Bemessung
ist also ausserordentlich knapp. Bei gutén finanziellen Verhältnissen werden u.U. Extrakosten, vor allem für die Kinder, dazugezählt. Ansonsten kann
nur darauf gehofft werden, däss. ein Überschuss übrigbleibt und dessen anteilmässige Zuweisung die Knappheit der Mittel zur Lebenshaltung ein bisschen mindert.
d) Überschusszuteilung / Ersparnisbildurig / Unterdeckung
In den meisten Fällen sind die finanziellen Mittel knapp bis ungenügend.
Von den Frauen wird dann Aufnahme oder Erweiterung.der Erwerbstätigkeit erwartet. ^2 Soweit der Ehemann 100% erwerbistätig ist, wird von ihm keine Zu-.
Satzleistung erwartet, weder bezüglich Erwerb, noch bezüglich Betreuungsarbeit. Auf die Erwerbsarbeit dèr Ehefrau und eine allfällige Doppelbelastung
muss er keine Rücksicht nehmen. Der demütigende Gang auf die Fürsorge wird
ihm erspart. Was er zum Leben braucht, wie auch die vollständige Verfügungsfreiheit über seine Freizeit, bleiben ihm garantiert.^3
Bleibt (häufig dank der Erwerbstätigkeit der Frau), eiri Überschuss, so ist
nicht überall sichergestellt, dass dieser wenigstens untèr Rücksichtnahme
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auf vorhandene Kinder verteilt-wird. Wird er auch bei Kindern einf
tig zugeteilt, so erhält der nicht obhutsberechtigte Ehemann ein
grösseren finäriziellen Freiraum als die betreuende Ehefrau, und z
dann, wenn der Überschuss auf ihre Erwerbstätigkeit und ihre Dop
stung zurückzuführen ist. Wird der Überschuss unter Berücksichti
Kindern zugeteilt, so tritt eine erhebl iche und, wichtige. Mi Ideru
tuation ein. Hingegen bleibt in jedem Falle unberücksichtigt,
nicht,obhutsberechtigte Ehemann uriter Umständen die ihm zumutba
ungsarbeitriichtleistet..
''
.'
\^
Sind die.finanzielleri Verhältnisse so gut, dass bei normaler Überschusszuteilung auch auf selten rder, nicht oder nicht voll erwerbstätigen Ehefrau
Ersparnisbildung möglich wäre, so wird diese Möglichkeit abgeschnitten. Ein
Recht auf Ersparnisbildüng hat alleiri der Ehégatte, welcher dem andern gè...genüber zur Unterhaltsz.ahlung verpflichtet ist.Selbstverständlich ist der
Unterhaltspflichtige frei, mit den bei ihm verbleibenden Mitteln zu tun und
zu lassen; was er will..Er kann Ersparnisse bilderi, sie offenlegen und bei
der güterrechtlichen Ausèinandersetzung mit der Ehefrau teilen.. Er kann das
Geld auch zum Fenster hinauswerfen oder, später unauffindbar, beiseite
schafferi.
'
* •' .
e) Kinderuriterhalt
Bei der üblichen Bemessung des Kiriderunterhalts werden die tatsächlichen,
dem .Lebensstandard entsprechenden Kihderkosten riicht eruiert. Ebensowenig
wird konkreter angesehen,, wer' welche Betreuungsarbeiten leistet und wie
diésé zu veranschlagen wären. Dass Insbesondere die Drittbetreuungskosten
; nicht konsequent séparât in die Bemessung der Kinderunterhaltsbéifrâge
miteinbezogen werderi, hat nach der Scheidung (wenn diesé auch ;in.keiner Bedarfsberéchriung mehr erscheinen) betrübliche Konsequenzen: Ein grosser Teil
des gesprochenen Kinderunterhalts wird dann, schon durch diese Kosten aufgefressen. Es mag Sièin oder nicht sein, dass .die Prozéntregel in vielen Fälleri ein angemessenes Resultat bringt, wir wissen es .'nicht. Tatsache ist
aber,; dass unabhängig von dén.tatsächlich anfallenden Kinderkosten und der
tatsächlich geleisteten Betreuungsarbeit entschiedèn wird.
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IV. BESUCHSRECHTE /BETREUUNGSPFLICHTEN
1. Vorbemerkung
Rechte und Pf1ichtèn'zwischen Eltern und Kindern werden im wesentlichen im
Kiridschäftsrecht geregelt. Art. 273 ZGB hält deri Anspruch auf angemessenen
persönlichen Verkehr fest. Dem steht einerseits dié Pflicht auf Beistand
und Rücksichtnahme gegenüber, upd.zwar sowohl zwischen Eltern und Kindern
als auch zwischén den Eltern- (Art.. 272 ZGB). Andererseits stéht ihm die
Pflicht, zur Pflege, Betreuüng und Erziehung gegenüber, auch diese Pflicht
t r i f f t beide Elternteile (Art. 301 und 302 ZGB). Anders ausgedrückt:. Jedes
. Kind hat ein Recht auf P-flege, Betreuung und Erziehung gegenüber beiden Elternteilen. Die Eltern (auch der Vater) sind dem Kind Betreuung, Pflege und
Erziehung schuldig d.h. sie sind verp-flichtet, dem Kind diese Dinge ange-,
deihen zu lassen, und zwar nach ihren Verhältriissen auch persönlich. Unter
dem Titel des Kindschaftsrechts entspricht es gefestigter Rechtsprechung ,
dass dem Recht der Eltern die entsprechende Pflicht gegenübergestellt ist:
Aus Art. 301/302 ZGB fliesst die Pf1icht. (äuch des Vaters), den Änspruch
des Kindes au-fèlterliehe Fürsorglichkeit, Zuwendung und Erziehung zu erfüllen, und zwar grundsätzlich persönlich. Diese Pflichten werden durch die
Trennung der Eltern nicht aufgehoben.
Auch unter dem' Titel des neuen Eherechtes wird festgehalten, dass sich die
Pflicht beider Eltern nicht.nur auf den, Geldunterhalt, sondern auch auf die
Sorge überhaupt bezieht (Art. 159/163 ZGB). Es bringt zum Ausdruck, das
Pflichtvergessenheit gegenüber.den Kindern eirie Missaehtung der Pflicht gegenüber der Gemeinschaft darstellt, ehewidrig ist und die .Beistandspflicht
verletzt. Was auf; Grund der Beistaridspflicht geschuldet ist, gehört zum
ehelichen Unterhalt näch Art. 163 ZGB.56
. .
In .der Praxis g i l t das bei Aufnahme des. Getrenntlebens und nach der Scheidung zu regelnde Besu'chsreeht-als Recht,, dem ausser der Pflicht zur Unter.haltszahlung keine andere Pflicht gegenübersteht. Regelmässig werden in Urteilen die Unterhaltsbeiträge festgesetzt und die Besuchsrechte als reine
Rechte formuliert. Unter Anwälten wie an den Gerichten Ist die Meinung vorherrschend, dass die Wahrnehmung von Besuchen, der persönliche Kontakt, ein
Recht, aber keine Pflicht des Vaters sei. Vom Recht des Kindes auf persönlichen Kontakt.mit seinem Vater wird überhaupt nie gesprochen.Nehmeri Väter (oder nicht obhutsberechtigte Mütter) Besuchsrechte nicht oder, nicht
verlässlich währ, vernachlässigeri sie also ihre Kinder bezüglich persönli. eher'Betreuung, so bleibt dies in jeder Hinsicht für sie folgenlos.
2. Allgemeine Entwicklung
Von fast allen Präsidenten wird festgehalten, dass Besuchsrechte zunehmend
weniger bestritten Und die Bereitschaft zur Einräumung, grosszüg-iger Bésuchsrechte grösser als früher geworden sei. Die Kommunikation zwischen den
Elterntei'len scheine sich verbessert zu haben. Sind sich die Parteien über
Umfang und Ausübung der Besuchsrechte einig, werden diese nicht richterlich
geregelt. Verschiedentlich- wurde darauf hingewiesen, dass den "modernen
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Müttern" die,Aufrechterhaltung des Kontaktes, zum Vater und dessen grössere
Betei'ligung wichtig, sei. Es werde von ihnen u.a. heute auch angeführt,'dass
sie einmal "frei" haben wollen. Von anderen; Präsidenten wird hingegen betont, -die Hauptstreitigkeiten bezögen sich immer noch darauf, dass die Väter ihre Kinder mehr zü sich nehmen wollen als dies die Mütter zulassen
wollen.
3. Umfang
In'der Könventiönspraxis. wird überal1 eine Ausweitung der Besuchsrechte
festgestellt (jedes zweite Wochenende und drei Wochen Ferieri pro Jahr).
Müssen die Richter über Besuchsrechte entscheiden, so fallen diese eher zurückhaltend aus: In der Regél ein Wochenende pro Monat und zwei,Wochen Ferien pro Jahr, bei Kleinkindern eher zwei Sonntage pro Monat. Einige Präsidenten stellen bei sich eine Tendenz fest, auch bei .Uneinigkeit jedes
zweite Wochenende festzulegen.
4. Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse des obhutsberechtigten, ebenfalls
erwerbstätigen Elternteils
Hier wird der Frage nachgegangen, ob Entlastungsmöglichkeiten des erwerbstätigen pbhutsberechtigten Elterntéils über die Besuchsregelung Berücksichtigung finden.
'
a) Allgemein
Der Verfasserin ist aufgefallen, dass den Richtern dieses Thema èinigermassen frèmd ist^, eine, gewisse Unsicherheit und Widersprüchlichkeit géht aus
dén Antworten hervor. Selbstverständlich sei eirie gewisse Rücksichtsnahme
im Rahmen des Möglichen gefordert, Besuchsrechte könnten jedoch nicht gegen
den Willen , des Berechtigten festgelegt werdén. Es sèi zwar grundsätzlich
denkbar, sofern von den Gegebenheiten her möglich, dass clie Bedürfnisse der
Mutter auf Grund Ihrer Erwerbstätigkeit Berücksichtigung finden: Beispielsweise könnte bei einem Lehrer, der jeden Mittwochnachmittag frei hat, verfügt, werden, dass er die Kinder an diesem Nachmittag betreuen muss, wenn
die Mutter dann arbeitet. Hie .und da sei derartiges nötig, béispielsweise
bei unregelmässiger Arbeit der Frau öder des Mannes oder dèr Person, die
béi Abwesènheit der Mutter die Kinder betreut.59. Generei 1 herrschen Antworten vor wie: Soweit es dem Berechtigten auf dem Hintérgrund seiner eigenen
Berufstätigkeit möglich ist, beispielsweise wenn.er Schicht arbeitet, könne
das Besuchsrecht. auf einen freien Wochentag gelegt werden, wenn dies der
Mutter dienlich sei; oder Besuchsrechte könnten vermehrt auf den. Samstag,
gelegt werden, wenn die Mutter Samstags arbeitet.
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b)-Konkretes Vorgehen
Von den ;Vätern wird grundsätzlich nicht érwartet, dass sie mit ihrer Erwerbstätigkeit auf die Bedürfnisse dès obhutsberechtigten,; ebenfalls erwerbstätigen Elternteils Rücksicht nehmen. Soweit-es von den gegebenen Arbeitszeiten der Berechtigten her an sich, möglich wäre, und'yon.der Obhutsberechfigten ausdrücklich gewünscht wird, wird - je nach Richter mit unterschiedlicher Intensität - versucht, dem Berechtigten Rücksichtnahme nahezulegen. Findet sich dieser dazu bereit,s o wird eine entsprecheride einvernehmliche Lösung festgehalten. Karin kein Kompromiss gefundén werden, so
werden die üblichen Wochenendbesuchsrechte eingeräumt, bei Schichtarbeitern
nach deren "Fahrplan".^2

5. Wahrnehmung der Besuchsrechte
a) Allgemeines
An allen. Gerichten werden häufig Klagen obhutsberechtigter Mütter vorgetragen, dass die Be.suchsrechte nicht oder nicht yerlässlich wahrgenommen werden. An den Gerichten Basel-Stadt, und Arlesheim Wird festgehalten, dass
Klagen von Besuchsberechtigten, wonach ihnen die Kinder entgegen der Besuchsregelung nicht übergeben wûrdén, noch häufiger seien. Än den Gerichten
Liestal und Sissach/Gelterkinden ist letzteres eher selten dér Fall.
Bezüglich fehlender Verlässlichkeit wird teilweise festgehalten: Das Interesse der Väter scheine sich häufig zu verlagerri. Zu Beginri des Getrenritlebens werde um éin'ausgedehntes Besüchsrecht gekämpft, danach werde es immer
seltener ausgeübt. Es entstehe der Eindruck, dass.sich einerseits das Freizeitinteresse auf eine neue Frau, Sport oder Vereinstâtigkéit konzentriere,
und dass .andererseits die Väter häufig mit den Kindern "nichts anzufangen,
wissen.". Ihre Entschuldigungen seien fadenscheinig, dahinter stünde eigent-.
lieh das Problem der Beziehungsünfähigkeit. ,
Recht unterschiedlich Wurde auf die Frage geantwortet, welche Gründe von
den Müttern für die Verweigerung der Übergabe der Kinder genannt werden.. In
Basèl-Stadt werde meist geltend gemacht, die Kinder würden auf .die Besuche
beim Vater mit Störungen reagieren, wollten gar nicht zum Vater gehen, oder
der Vater'versuche die Kinder gegen die. Muttèr zu beeinflussen. In Arles-,
heim werden an erster Stelle eberifalls Störungeri der Kinder durch die Besuche beim Vater genannt. An zweiter Stelle gehe es darum, dass die Mutter
die Konfrontation der Kinder mit der neuen Freundin.des Vaters nicht dulden
wolle. In Liestal geht es (bei den hier seltenen Fällen) um Ängste bezüglich sexueller Belästigung oder, bezüglich Alkohol am Steuer. In Sissach/Gelterkinden; (in deri ebenfalls seltenen•Fällen) Werde in erster Linie
gerade die Unzuver.lässigkeit des Vaters.^genannt. Da die Mütter angesichts
dieser Unzuverlässigkeit nicht disponieren könnten, verweigerten sie unter
Umständen die Ûbergabé der Kinder nach Belieben der Väter. An zweiter
Stelle gehe es darum, dass die Mutter nicht mit der neuen Freundin des Vaters einverstanden Ist, Beeinflussung befürchtet oder ähnliches. Schliesslich komme.es in seltenen Fällen auch vor, dass die Mutter geltend mache.
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der Vater bezahle die Unterhaltsbeiträge nicht, also brauche er die Kinder
auch nicht zu sehen.
b) Folgen bei Unregelmässigkeiten der Wahrnehmung
..In erster Liriie wird im Gespräch eine Verständigung gesucht., allenfalls
werden Ermahnungen ausgesprochen. Je nach Umständen wird das Jugendamt, ;der
Jugendsozialdienst oder dèr Kinder- und-Jugendpsychiatrische Dienst mit einer Abklärung beauftragt. Geht es um Unzuverlässigkeit, werden die Besuchszeiten e'v. konkreter,-mit präzisen Zeitangaben formuliert. Klappt es trotzdem nicht, so organisiert einer der Präsidenten mit der Fürsorge eine Sozialarbeiterln/einen Sozialarbeiter, welche/r-die Ausübung des Bésuchsrechtes
überwachen und Bericht erstatten muss. Dies wird dem Vater mitgeteilt.
Fruchtet auch dies nichts, bézeichnet sich auch dieser Präsident, als ziemlich "hilflos": Natürlich könne der Entzug des Besuchsrechtes eine Folge
sein, dies diene aber-weder den Kinderri noch der Mutter. Das Besuchsrecht
werde nur entzogen, wenri etwas anderes im Kindsintéressé nicht mehr zumutbar ist. Meist werde es aber doch als im Kindsinteresse liegend angesiehen,
wenn auch eineri unzuverlässigen, so doch immerhin einem minimalen Kontakt
zum Vater zu haben.
.
/
Eingeschrärikt öder aufgehoben werden Besuchsrechte dann, wenn die Abklärung
durch die Fachleute eine Gefährdung der Kinder ergibt, welcher anders nicht
begegnet werden kann.
.. 6. Geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Ausgestaltung und Wahrnehmung von Besuchsrechten
a) Aligemeines
Am Zivilgericht Basèl-Stadt und am Bezirksgericht Liestal wurde auf die erste, allgemeine Frage geantwortet: Abgesehen davon, dass Kinder .gahz einfach viel seltener in der Obhut der Väter stünden, würden ansonsten keine
prinzipielleri.Unterschie.de festgestellt." Bei der spezifischen Befragung
ergab sich dann aber ein anderès Bild (vgl. nachfolgend).
An den Bezirksgerichten Arlesheim und Sissach/Gelterkinden wurde söfort auf
die geschlecht.sspèzifischèn Unterschiede hingewiesen (nachfolgend).
b) Qbhutsberechtigte Väter
An allen Gerichten wird festgestellt, dass obhutsberechtigte Väter ihre Er-werbstätigkeit zwecks persönlicher Betreuung der Kinder sicher nicht im
gléiçhen Masse einschränken wie obhutsberechtigte Mütter;?^ Sie lassen die
Kinder überwiegend durch Grossmutter, Freundin oder andere Drittpersonen
betreuen. Finanzielle Einbussen nehmen sie selten zugunsten .der persönlichen Betreuung in Kauf.
.
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Verschiedentlich wird darauf hingewiesen, dies sei zumindest zum Teil auch
dadurch zu erklären, dass Einbussen meist nicht wie im umgekehrten Fall
durch Unterhaltsbeiträge ausgeglichen werden können. Andererseits werde
diese Möglichkeit vielleicht einfach, nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit
durchgezogen.
Zudem wird festgestellt, das,s sich obhutsberechtigte Väter weitgehend darauf verlassen können, dass die Mütter in - gegenüber Igewöhnlichen Besuchsrechten - ausgedehnliem Masse weiterhin für, die Kinder da sind.^s
c) Nicht obhutsberechtigte Mütter
Ein Präsident sah sich nicht In der Lage, zu beurteilen, ob nicht obhutsberechtigte Mütter mehr Besuchsrechte und Betreuungsaufgaben wahrnehmen als
nicht obhutsberechtigte,Väter. Ein zweiter würde dies jedenfalls nicht bejahen, wfe ist aber darauf hin, dass Väter in erster Linie.ältere Kinder zugeteilt erhielteri, yyobei diese Kinder meist selbst über ihren Verbleib entscheiden. Entsprechend habe diè Wahrnehmung von Besuchsrechten oder Betreuungsaufgaben seitens der nicht öbhutsberechtigten Mütter weniger mit einer
diesbezüglichen Entscheidung der Mütter zu tun (sondern mehr mit dem Verhalten der Kinder).
Die übrigen hälten fest, dass Frauen, auch wenn die Kinder nicht bei ihnen
'leben, eher (selbst als Männer, dié ihre Kinder in Obhut, haben) ihre Erwerbstätigkeit einschränken oder;eingeschränkt behalten; um die Kinder mehr
als sonst möglich persönlich zu betreuen.,Verschiedentlich wird betont: Die
Frauen wollen, auch wenn die Kinder nicht bei ihnen leben, nicht voll arbeiten, weir sie auch unter der Woche die Kinder betreueri wollen. Sie würden sieh eindeutig viel intensiver um ihré Kinder kümmern als nicht obhutsberechtigte Väter. Sie würden sehr extensiv Rücksieht auf die Bedürfnisse
der Kinder nehmen. Bei nicht obhutsberechtigten Frauen handle ,^es sich auch
fast iiper um Frauen, die aus ihrer Beziehung weggegangen seien und die
Kinder aus verschiedenen Gründen beim Vater "zurückgelassen" hätteri (meist
weil sie die Kinder, nicht aus der gewohnten Umgebung herausreissen wollen).66 .
: .
. . ' ; . . '
Häufig wird von den Präsidenten darauf hingewiesen, dass die Frauen' in einem ganiz andereri Ausmass mit Schuldgefühlen zu kämpfen haben, wenn sie ihre
Kinder nicht persönlich betreuen. Diese Schuldgefühle seien offensichtlich
in èrhéblichem Ausmass jewellen gegeben. Für einen Mann sei das'
'"Nichtbetreuen" natürlich gesellschaftlich, akzeptabel, .für eine Frau hingegen nicht.
. '
Schliesslich wird festgestellt, dass - auch nicht obhutsberechtigte Frauen weitgehende materielle Einbussen in Kauf nehmen, um die Kinder, soweit möglich persönlich zu betreuen.
7. Folgerung

^

Besuehsreehtè sind. In der Rechtswirk!ichkeit Rechte ohne entsprechende
Pflichten. Insbesondere. eine Pflicht zur Fürsorglichkeit und zur Betreu-
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ungsärbeit ist damit nicht verbunden,. Eine Pflicht zur Rücksichtnahme auf
die Bedürfnisse und das Wohl des Kindes Ist. nur ,insofern damit verbunden,
als die Besuchsrechte eingeschränkt/aufgehoben werden, wenn das Kindeswohl
durch :die tatsächliche Ausübung erheblich gefährdet ist, nicht aber, wenn
die Nichtausübung oder nicht verlässliche Ausübung dem Klndsinteresse zuwiderläuft. Eine Pf1icht. zur Rücksichtnähme, äuf ,die Erwerbstätigkeit öder Bedürfnisse, des obhutsberechtigten Elternteils ist damit nicht verbunden,^
sich nicht' um die Kinder und nicht um Betreuungsaufgaben' kümmern, bleibt
folgenlos.
^
Offensichtlich hat sich hier" das partnerschaftliche Verständnis des néuen
Eherechtes In keiner Weise ausgewirkt.
Die geschlechtsspezifischen Unterschiedé bei der Wahrnehmung von Besuchsre.chteri und Betreuungsaufgaben sind bemerkenswert. ,

143

V. STRITTIGE KINDERZUTEILUNG
1. Vorbemerkung
Seit-dem neuen Eherecht hat das Bundesgericht -in zwei publizierten Fällen
die Grundsätze der Entscheidung bei strittigèr Kinderzuteilung präzisiert.
Mässgebend ist das Kindeswohl.68 Völlig ausser Betracht zu bleiben haben
emotiönale Widérstânde des.einen Elternteils gegenüber dem dié Scheidung
verlangenden anderri Elternteil. Bei gleichen. Voraussetzungen ""d gleicher
Erziehüngsfähigkeit können beide Eltern gleicherweise in den Geriuss der elterlichen Gewalt gelangen. Der langjährig vertretene sog. "mütterliche Vorrang" wird,, auch béi Kleinkindern, (präktisch) aufgehoben.69 Die.Kinder sind
demjenigen Elternteil zuzuteilen, . der bereit ist, seihe berufliche Belastung zeitlich ganz oder soweit als möglich einzuschränken, • um die Obhut
über die Kinder selber ausüben zu können.Ist die Möglichkeit, -die Kinder
persönlich zu betreuen, auf beiden Séiten "ungefähr in gleicher Weise gegeben"^^, so ist dem Moment der örtlichen und familiären'Stabilität und ailenfails einem eindeutigen Wunsch der, Kinder. Rechnung zu tragen. Von diesen
Grundsätzen ist abzuwéichen, wenn der so eruierte Elternteil in seinem Verhalten gegen das Kindsinteresse verstösst, indem er beispielsweise die Gefühle der Kinder zum Spielball einer Strafaktion gegen' den andern Elterrir
teil.macht (bspw. der Beziehung der Kinder zum andern Elternteil. Steine in
den Weg iègt, um an ihm Rache zu nehmen).^2
Nach kürzlichen—Publikationen von kinderpsychiatrischen Fächleuten zu
schliessen, sind obige^ Grundsätze wenig, hilfreich zur Feststellung, des
Kinds intéresses.^3
.
; .'

2. Häufigkeit
Es werden diesbezüglich keine Statistiken geführt.^4
In': Basel-Stadt bestéht der Eindruck, dass die strittigen Zuteilungsfälle
zugenommen haben. Die Grûndè werden nicht in einer direkten Auswirkung des
Eherechtes, sondern in der alIgemeinen geselIschaftlichen Entwicklung gesehen.. Auf Grund des allgemeinen Rollenwandels sei es eben auch für Männer
èher vorstellbär geworden, die Kinder , bei sich zu haben. Der Wandel sei
schon vor dem neuen Recht spürbar gewesen, heute komme es allerdings vor,
dass in der Begründung des Zutellungsantragés auf das neue Recht.Bezug genommen werde.
In Arlesheim hingegen besteht gar nicht der Eindruck, dass die strittigen
Fälle zugenommen haben und es wird überhaupt kein Zusammenhang zwischen
strittiger Kinderzütellung und dem neuen Recht gesehèn.
In Liestal besteht gar der Eindruck, dass die strittigen Kindèrzuteilungsfäile eher abgenommen haben, da die Leute heute aufgeschlossener seien und
sich besser verständigen könnten. Es wird kein Zusammenhang mit dem neuen
Recht hergestellt, wiederüm mit der Ausnahme bezüglich Begründung von Zuteilungsansprüchen: Hier würden die Männer auf das neue Recht Bezug nehmen.
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Sogleich.relativiert der Präsident jedoch seine Angabe bezüglich. Abnahme:
Es komme häufiger vor als früher, dass Märiner zu,Anfang eines Verfahrens
die Zuteilung der Kinder' beanspruchen". Das Gericht müsse aber deswegen
nicht häufiger entscheiden, weil im Laufe des Verfahrens eine Einigung gefunden werde. Dies wird im gleichen Sinrie von den Richtern in Basel-Stadt
dargetan: Zu Anfäng eines Verfahrens.bestünden heute häufiger als früher
jùteilungsstreitigkei.tén, wenn überhaupt, so müsse jedoch das Gericht nur
unerheblich häufiger als früher wirklich-darüber.entscheiden.
Alle Präsidenten betonen ausdrücklich, dass in den allermeisten Fällen, im
Laufe des Verfahrens eine Einigung èrzielt.werde, resp. ein Elternteil der
Zuteilung an den andern Elternteil zustimme. Dies spätestens nach Vorliegen
der gutachterlichen Abklärungen und Empfehlungen..Eindeutige Aussagen der
Fachpérsonen in den Gutachten würden meist vom "unterliegenden" Teil akzeptiert. Einige Präsidenten schätzen, dass mindestens 90% aller zu Beginn
strittigen'Zuteilungsfälle mit Vergleich erledigt werden.^5
Iri Sissach/Gelterkinden wird weder eine •Veränderung noch eine Auswirkung
-des neuen.Rechtes festgesteilt.
3. Zusammenhang zur vorher gelebten Rollenteilung
Übeinstimmend wird festgestellt, dass in strittigen Zuteilüngsfällenkeiri
direkter Zusammenhang mit einer von der Norm abweichenden Roll enteilung zu
sehen sei: Auch in diesen Fällen seien; die Kinder vor der Trennung gemäss
traditioneller Rollenteilung überwiegend .von der Mutter betreut worden.
Einige.der Richter stellen jedoch eineri indirekten Züsammenhäng fest: Männer, die sich ernsthaft um die Kinder bemühen, hätten 'häufig schon vor der
Trennung'sich intensiver mit den Kindern beschäftigt, als dies üblich sei.
Oft werde von den Müttern auch gar nicht bestrittehi dass an sich eine gute
und intensive Beziehung zwischen Vater und Kindern besteht.
4. Vorstellungen bezüglich Betreuung/Berufssituation
Übereinstimmend wird festgestellt, dass Männer, welche die Kinder beanspruchen, zwar ( l t . Basel-Stadt vereinzelt, l t . Arlesheim oft!) éine
Reduzierung ihrer Erwerbstätigkeit in Aussicht stellen^6^ dies jedoch
keinesfalIs; mit .der entsprechenden Bereitschaft der Frauén'zu vergleichen
sei. Meis-t sehe das Konzept in erheblich grösserem Ausmass Drittbetreuung
(bspw. Grbssmutter) vor. Die. Frauen versuchen sich laut Angaben aller
Präsidenten ihr Erwerbsieben ernsthaft so zu gestalten, dass sie so viel
Zeit wie'finanziell möglich für die persönliche Betreuung der Kinder haben.
Die Mânnèr legen die Gewichtung anders., vgl. oben S. 141.
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5. Folgerung
Das neue Recht hat sich sicher insoweit ausgewirkt, als és von selten dér
die Kinder beanspruchenden Männer zur Begründung ihres Zuteilungsantrags
herangezogen wird. Mit grosser Wahrscheinlichkeit hat es sich auch dahingehend ausgewirkt, dass von Seiten der Väter mehr um die Kinder, gestritten
wird.7^ Der Zuriahme von Kinderzuteilungsstreitigkeiten wird von selten ,der
Gerichte wenig Bedeutung beigemessen, da,sie nicht unbedingt yermerirt entscheidén müssen: Im Verlaufe des oft langen Verfahrens, istriach,gutachterlicher Abklärung meist eine Einigurig doch noch möglich.^8
.
Die vermehrten Streitigkeiten haben kèirien Zusammerihang mit der vorher gelebten Roilenteilung. Diesbezüglich ist keine gesellschaftliche Veränderung
festzustellen. Auch in strittigen Fällen ist es immer die Mutter.gewesen,
die ausschliesslich oder weit überwiegend die Kinder betreut hat. Insofern
zeigt das neue Recht keine Auswirkung.
Hingegen zeigt das neue Recht Auswirkung in der buridesgerichtlichen
Rechtsprechung: Bei beiderseitiger Erziehungsfähigkeit haben beide. Elternterle das gleiche Recht.auf die Kinder. Wer während der; ehelichen Gemeinschaft gemäss einvernehmlich gelebter Roilenteilung', allenfalls über Jahre,
die Kindèr betreut hat, hat offenbar keine vorranigige Bedeutung. Dem Grundsatz nach soll vor ällem Bedeutung haben, wer nach der Scheidung die Kinder
in grösserem Ausmass persönlich, betreueri wird. Dieser Grundsatz wird jedoch
so umgesetzt, dass die persönliche Betreuung durch einen Vater, der
(flexibel) an 4 Tagen pro Woche erwerbstätig, ist, der persönlichen Betréuung durch die nicht erwerbstätige Mutter gleichgestellt wird.
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VI. GEMEINSAME ELTERLICHE GEWALT NACH DER SCHEIDUNG
1. Vorbemerkung
In Art. 297 ZGB wird geregelt, dass die Èltérn während der Ehe die elterliche Gewalt gemeinsam ausüben, dass bei Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes
die.elterliche Gewalt einem Ehegatten aliein zugeteilt werden kann und dass
nach der Scheidung,die elterliche Gewalt demjenigen Elternteil zusteht, dem
die Kinder anverträut werden. In der parlamentarischen Berätung dieses Gesetzesartikels ist die Frage der gemeinsamen elterlichen Gewalt auch nach
der Scheidung diskutiert worden. Ein entsprechender Antrag auf deren Einführung im Sinne einer Kann-Vorschrift unterlag, deutlich.79 Entsprechend
•legt die herrschende Lehre und Rechtsprechung das Gesetz einhellig in; dem
Sinne aus, dass der Richter bei Scheidung die elterliche Gewalt einem Ehegatten allein zuteilen muss. Eine gemeinsame elterliche Gewalt nicht mehr
verheirateter Eltern wird ausgeschlossen. Es wird davon ausgegangen, däss
Art. 297 Abs. 3 ZGB zwingend ist, das Gericht somit auch nicht eine anderslautende Parteienvereinbarung genehmigen darf.80. Das Bundesgericht musste
über die konkrete Frage noch nie entscheiden. Hingegen hat es im Zusammenhang mit einer Vereinbarung von Scheidungsparteien, welche der einen Partei
die elterliche; Gewalt und der anderen Partei die Obhut über die Kinder zuwies, ausgeführt, dass; das Auseinanderfallen der elterlichen Gewalt einerseits und der Obhut andererseits grundsätzlich zu vermeiden sei,.8i Demgegenüber hat das Bezirksgericht Sissach/Gelterkinden 1986 erstmals in der
Schweiz entgegen diesèr scheinbar klaren Rechtslage entschieden, dass die
Kinder auch nach der Scheidung untér der gemeinsamen elterlichen Gewalt
beider Parteien verbleiben. Das Urteil ist wegen Appellationsverzichts so-fort in Rechtskraft erwachsen.' Seither entspricht es ständiger Praxis dieses Gerichtes, die gemeinsame elterliché Gewalt bei bestimmten Voraussetzungen'zu bewilligen (vgl. nachfolgend ).82
Der Entscheid : des Bezirksgerichtes Sissach/Gelterkinden wird von dessen
Präsidenten zusammengefasst wie folgt ,begründet:83 Tragende Säule des
schweizerischen Privatrechts ist die Privatautoriomié; der Richter soll nur
soweit in die Rechte Privater eingreifen, als privatautonome Lösungen nicht
möglich sind, richterliche Autorität ist prinzipiell subsidiär. Der Wortlaut von Art. 297 ZGB lässt ohne wèiterès den Schluss zu, dass die Gesetzesbestimmung lediglich für Einheit von Obhut. und .eUerlicher Gewalt besorgt, riicht aber ausschliessen w i l l , dass mit Zustimmung des anspruchsberechtigten Elternteils auch der andere ElternteiI Mitirihaber der elterli.chen Gewalt sein känri. Auch unter Berücksichtigung der damaligen parlamentarischen Debatte darf,davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber' lediglich die Einführung des gemeinsamen Sorgerechtes im Streitfall verhindern wollte. Der Ablehnung des damaligen Antrags darf nicht eine über das
gewollte hinausgehende einschränkende Bedeutung beigemessen werden. Die Gesetzesbestimmung ist in erster Linie verfassungskonform auszulegen. Ein absolutes Verbot an den Richter, die gemeinsame elterliche Gewalt zu sanktionieren, verletzt aber den Grundsatz der Würde des Menschen und die Rechtsgleichheit der Geschlechter. Eine Aufrechterhaltung dieses Verbots stellt
eine Diskriminierung des Mannes dar-. Der Wortlaut des Gesetzes-lässt jedoch
eine verfassungskonforme, nicht diskriminierende Auslegung zu, womit gegen
eine richterliche Anerkennung des gemeinsamen Sorgerechtes vom geltenden
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Recht her keine Bedenken bestéhen, sofern der obhutsberechtigte Elternteil
seine Zustimmung dazu erteilt und unter dem Aspekt des Kindeswohl s - ebenfalls nichts dagegen einzuwenden ist..
In der.Folge wurde die gemeinsame, elterliche Gewalt auch von verschiedenen
anderen Gerichten bewilligt, was allerdings nicht heissen w i l l , dass diese
Gerichte der Argumentation des Bezirksgerichtes Sissach/Gelterkinden folgen
(zu Basèl-Stadt und Baselland vgl. nachfolgend)* -Publiziert und eingehend
begründet wurde ein Urteil des Bezirksgerichtes St. Gallen vom 8/11.1988.8^
Dieses Gericht geht davon aus, dass.eine historische Auslegung85 klar ergibt, dass der Richter bei Scheidung dié elterliche Gewalt allein einem Elternteil zuzuteilen hat.-Trotzdem bewilligt es die gemeinsame elterliche
Gewalt auf Grund einer .von ihm vorgenommenen teleologischen Aus legung,86 Auf
Grund dieser Auslegung relativiert es den Wortlaut des Gesetzes, weil das
Ergebnis sonst stossend wäre. Zu diesem Resultat ist es auf Grund èiner
eingehenden Würdigung des konkret zur Entscheidung vorliegenden Einzelfalles gekommen, welcher ausdrücklich als Soriderfa.il benannt wird. Im Vordergrund stand das Kindeswohl, die Stabilität der Verhältnisse, die Tatsache,
dass sich die Eltern nach wie vor freundschaftlich gegenûberstehèn, sich
ohne weiteres über gemeinsame Angelegenheiten einigen können und es insbesondere auch die Mutter als für die Entwicklung des Kindes entscheidend erachtet, die gemeinsame eltérliehe Verantwortung weiterzuführen. Der Vater
hatte sich von Geburt weg in uhüblicheni Masse intensiv an der Pflege und
Erziehung des Kindes beteiligt.87
>
Mit beiden Begründungen setzt, sich Prof. Cyril Hegnauer eingehend auseinander.88 Er verwirft beide unter Verweis auf den seines Eraehtens unzweifelr
haft."^ klaren Willen des Gesetzgebers und Wortlaut des Gesetzes und hält
fest, dass die Abândéfung einer, allenfalls unbefriedigenden Gesétizesvorschrift Sache des Gesetzgebers, .nicht Sache der Gerichte sei. Ein Irrtum
des Gesetzgebers sei ausgeschlossen und auch von einem krass unbi,lligen Ergebnis im konkreten Einzelfall könne nicht die Rede sein.89 In der Folge
setzt er sich mit der Frage einer alIfäl1igeri Gesetzesänderung auseinander.
2. Grundsatz
•\

- '

..

.

.

•

.

j

•

In Basel-Stadt wurde ein einziges Mal die gemeinsame elterliche Gewalt bewilligt. Es lag ein entsprechend guter Bericht des Jugendamtes vor, die.zu
beurteileride Problematik, sei; aber vom Geri.cht nicht rechtzeitig in ihrem
eigentlichen Sinrie erkannt worden. Danach Wiirde die Angelegenheit gerichtsintern eingehend besprochen. Es fanden auch Aussprachen mif dem Jugendamt
statt. Die rechtlichen Bedenken überwogen: Nach Meinung des Zivllgerichtes
Basel-Stadt gibt es das Institut der geméinsameri elterlichen Gewalt in unserem Recht nicht, eine entsprechende Entscheidung entbehre der rechtlichen
Grundlage. Dementsprechend wurde der Entscheid gefällt, dass'die gemeinsame
elterliche Gewalt" nach der Scheidurig inskünftig, vor einer entsprechendenGesetzesänderung, vom Zivilgéricht Basel-Stadt nicht, mehr bewilligt.wird.
Ein Zusammenhang mit dem neuen Eherécht Wird nicht gesehen;.das Scheidungsrecht sei eben noch nicht revidiert.
. '
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Am Bezirksgericht Arlesheim wurde die gemeinsame elterliche Gewalt noch'nie
bewilligt. Gegenwärtig sei aber e|n Verfahren hängig. Ès wurde trotz Vorliegen einer Konvention das- schriftliche .Verfahren angeordnet, da über
diese Grundsatzfrage das Pleriargericht entscheiden müsse. Die Entscheidung
wird im April erwartet.
Am Bezirksgericht Liestal wurde die gemeinsame èlterliche Gewalt vereinzelt
(nach Erinnerung des Präsidenten in bisher drei Fallèn) bewilligt, obwohl,
nach Meinung des Gerichtes selbst diese Entscheidung "gegen das Gesetz" gefällt wurde.90 Der Grund dér Bewilligung lag in. erster Linie darin, dass es
sich um ganz spezifische Fälle handelte, in denen die Eltern ein integrales
Konzept der gemeinsamen Betreuung - längere Zeit schon ohne Schwierigkeiten
gelebt hatten. Das. Gericht wollte einfach diesen vorbildlichen Eltern keinen Stein in deri Weg legen. In allén drei Fällen lebten die Kinder zur
Hauptsache beim Vater (in dessen Haus und gewohnter Umgebung), wurderi aber
von einer sehr stark für die Kinder engagierten Mutter wélt über die üblichen Be'suchsrechte hinaus betreut. Mit dem neuen Eherecht wurdé kein direkter Zusämmenhang hergestellt. .
. '
Am Bezirksgericht Sissach/Gelterkinden schliesslich wird häufig die geméinsame elterliche Gewalt bewilligt. Erstmals war dies 1986 der. Fall. Dieses
Gericht, resp. sein Präsident,"hat diesbezüglich in der Schweiz Schranken"
durchbrochen..9i Ein Zusammenhang zürn neuen Recht, besteht offensichtlich
nicht. 1988 - 1990 wurde sieben Mal die elterliche Gewalt nach der Scheidung, an beide Eltern zugeteilt (1988 1, 1989 2, .1990 4, also mit,steigender
Tendenz) i.
.
3. Voraussetzungen
Die basélstâdtischen Richter geben der Meinung Ausdruck, dass nach allfälliger entsprechender Gesètzèsânderung die gemeinsame elterliche Gewält an
die. Voraussetzung der tatsächlichen, über längere Zeit bereits funktidnie-.
renden gemeirisamen Betreuung der Kinder geknüpft werden muss. Es würden jedoch grosse Bedenken gegenüber, der gemeinsamen elterlichen Gewalt vorherrschen. Unter anderem wûrdé-damit auch eiri neuer. "Poker" für Kon vent ional.-.
Verhandlungen geschaffen. Zudem seien zahlreiche Fragen noch nicht geklärt,
beispielsweise ob bei gemeinsamer elterlicher Gewalt eine gemeinsamè Absprache in allen alltäglichen Einzelheiten notwendig wäre etc. Das' Bedürfnis nach gemeinsamer Sorge sei abér,spürbar und wachse.
Auch am Bezii^ksgericht Arlesheim würde die gemeinsame elterliche Gewält mit
Sicherheit an gariz bestimmte Voraussetzungen und Umstände geknüpft: Gemeinsames Sorgerecht könne nur in Frage kommen, wenn beide Parteien tatsächlich
ungefähr im gleichen Mas'se an der.effektiven Betreuung, Erziehung und Ausübung der elterlichen Gewalt" beteiligt seien. Es müsse ein direkter Zusammenhang mit der ebenfalls beiderseitigen Wahrnehmung der Obhutspflichten
bestehen. Nicht nur die "Gewalt" (Entscheidungsbefugnis), sondern auch die
tatsächliche Betreuung müsse beiderseits ausgeübt werden..
Am Bezirksgericht Liestal werden die notwendigen Voraussetzungen klar konkretisiert:
i

.

'
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*. Spezifisches gerneinsamés Verlangen beider Par'teien, vollständige Einigung auch in allen übrigen Punkten, nachgewiesenes gutes Einvernehmen
zwischen den Parteien
* beide Parteien müssen weit über das übliche Besuchsrecht hinausgehend
sich aktiv für die. Kinder, die Erziehurigs- und Betreuungsarbeit.einsetzen
.
* die Parteien müssen ein kläres Konzept haben, vorlegen und schon längere Zelt tatsächlich gelebt habén, wonach eben béide Parteien stark an
der Kindererziehung und -Betreuung beteiligt sind, und sie müssen ihr
Bedürfnis und ihr Konzept plausibel erklären können
* der eingeholte Vörmundschaftsbericht-darf sich dem Anllegen nicht entgegenstellen
* es müss ausgeschlossen werden können, dass der eine Elternteil inbezug
auf das.Anliegen einfach nachgegeben hat, aus welchen Gründen auch immer:^ Es muss das ganz klare Anliegen beider Parteien séln
* . auf keinen Fall darf das gemeinsame Sorgerecht eingeräumt werden, um
einém unangenehmen Entscheid auszuweichen
* die Triebfeder darf nicht sein, dass einfach der einen ,oder anderen
Partei auch noch etwas gelassen werden soll oder einfach sichergestellt
werden soll, dass "er auch hoch etwas zu sagén hat",
* auf kéiner Seite darf es sich um Persönlichkeiten handeln, die einfach
"dreinreden", auch noch etwas zu sagen haberi wollen.
Auch hier wird also ein direkter Zusammenhäng zwischen elterlicher Gewalt
urid tatsächlicher Wahrnehmung von Obhutspflichfen und Betreuungsarbeit her-'
gestellt.92 Von der Vormundschaftsbehörde wird ein Bericht spezifisch inbezug auf diese Frage éingeholt.
Äm Bezirksgericht Sissach/Gelterkinden werden die Voraussetzungen wie folgt
formuliert: Gemeinsamer Antrag, die" Lösung muss im Interesse der Kinder
liegen und es darf nicht die Gefahr bestehen, dass die Parteien überfordert
werden. Letztere müssen In.der Lage sein, Partnerschaftsprobleme zu trennen
von familiären Aspekten bézûglich der Kinder und müssen das Kinds intéresse
differenzieren und von ihré'm eigenen Interesse abheben können. Die Obhut
darf kein Streitpunkt sein.'Ein Bericht dés Jugendsözialdienstes wird immer
eingeholt. Da das gemeirisame Sorgerecht höhe Anforderungen an die Eltern
stelle, müsse eine mögliche Überschätzung der Parteien (Überschätzung ihrer
selbst) speziell abgeklärt werden,
,
.
Im Unterschied zu den anderen Gerichten wird jedoch das gemeinsame Sorgerecht unabhängig von der tatsächlichen Obhut-und tatsächlichen Betreuungsarbeit gesehen. Die Bewilligung der gemeinsamen elterlichen Gewalt habe weniger, mit der faktischen Betreuung zu tun, "als mit der Verhinderung der
Diskriminierung eiries ElternteiIs. Eine traditionelle Obhutsverteilung mit
.Wochenendbesuchen des Vaters im Rahmen der,üblichen Besuchsrechte stehe der
Bewilligung der gemeinsamen elterlichen Gewalt nicht entgegen.
4. Erfahrungen

,

Erfahrungen mit der gemeinsamen elterlichen Gewält kann, in beschränktem
Umfang, erst der Bezirksgerichtsprâsidérit Sissach/Gelterkinden formulierén:.
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In der Regel erfahre manriächhernichts darüber, wiè sie sich bewährt. In
zwei Fäl.leri kam es wieder zu, Kontakten, in einem davon Wurde, nachträglich
eine andere Obhütsregelung. bezüglich dem einen Kind getroffen. In beiden
Malen sei es um Kommunikationsschwierigkeiten gegangen, welche i n erster
Linie auf das Dreinreden von dritter Seite zurückzuführen gewesen seien.
Bis anhin wurde die gemein.same elterliche Gewalt noch nie nachtraglich abgéândert.
'
Abschliessend bemerkt der Präsident, für ihn habe dié gemeinsame elterliche
Gewalt, gesamthaft gesehen vor allem psychologische Bedeutung. Alltagsfragen
würden von der elterlichen Gewalt nicht berührt, davon berührt. seien nur.
wenige Fragen wie beispielsweise Schul- oder Beru-fsentscheidungén.^
5. Folgerung93

-

Vorab müsste beim Ruf nach gemeinsamer elterlicher Gewalt gründlich abge-,
klärt und entschieden werden, worum es dabei geht und was der Inhalt der
elterlichen Gewalt ist.9'» Geht es um den Vorrang der Privatautonomie, geht
es um. die Bèséitigung einer Diskriminierung nicht obhutsberechtigter, oder
nicht Obhut innehabender Eltern (nach wie vor fast ausschliessiich.Männer),
geht es darum, èlterliche Entscheidungsbefugnisse, söfer^n Eltern sich diesbezüglich bei der Scheidung einig sind, auch dem nicht die Obhut innehabenden Elterntei 1 zu belassen? Oder geht es darum, die Elternrechte und Entscheidungsbefugnisse. nicht von der Sorge um, Betreuung der und Verantwortungsûbernahmé für die Kinder zu trennen und bei Einigkeit der Eltern upd
tatsächlicher ungefähr gleichmässiger Betreuung ünd. Fürsorglichkeit für die
Kinder rechtlich zu ermôglichèri, dass die "Gewalt", .gleich wie die Betreuung und persönliche Fürsorge, bei beiden Eltern bleibt? . ..
Mit besonderer Sorgfalt ist in diesem Zusammenhang sicherzustellen, dass
nicht lediglich ein neues.Druckmittel entsteht und ungleiche Stärkeverhält-:
nisse oder Abhârigigkèitsverhâltnisse ausgenützt werden können. .
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VU. UNTERHALTSBEITRÄGE AN DIE GESCHIEDENE EHEFRAU
1. Vorbemerkung
Das geltende Recht unterscheidet bezüglich Unterhaltsansprüche nach der
Scheidurig danach, ob der Teil, der Unterhalt zahlen Söll, an der Scheidung
schuldig oder schuldlos ist (Art. 151 und Art. 152 ZGB). Im, ersten Fäl 1 ist
elpè angemessene Entschädigung dafür zu, entrichten, dass die Vermögens,rechte. oder Anwartschaften des schuldlosen Teils durch die Scheidung beeiriträchtigt werdén. Im zweiten Fa^ll wird auch der nicht schuldige Ehegatte,
zur Unterhaltslelstung verpflichtet, wenn der andere Téil sonst in grosse
Bedürftigkeit geraten würde, sofern dieser bedürftige Teil an der Schéidung
ebenfalls nicht schuldig ist (objektive Zerrüttungsgründe).- Die Rente
gemäss Art. 152 ZGB ist äuf das. Notwendige beschränkt, nach Art. 151 ZGB
kann mehr als das Notwendige zugesprochen wèrden. Heute wird ällgemein eine
Rente gemäss Art. 151 ZGB nur dann zugesprochen, wenn das Verschulden an
der Scheidung absolut klar und eindeutig allein.'beim Pflichtigen liegt.95
Andererseits wird die Zusprechung einer Rente gemäss Art. 152 ZGB, sofern
Bedürftigkeit vorliegt, ebenfalls, nur bèi entsprechend eindeutiger Verschuldenslage verweigert. Beide.Fâllè sind heute ausserordentlich selten,
in den allermeisten Fällen wird eine Rente gemäss Art. 152 ZGB gesprochen
(vgl. nächfolgend).96 Ein Hauptpunkt der Auseinandersetzungen seit dem neuen
Eherecht betrifft die zeitliche Dauer, resp. die zeitliche Beschränkung der
Renten. Diesbezüglich werden für Ärt. 151 wie für Art. 152 ZGB die gleichen
Grundsätze angewandt.97. Die Renfe wird bis zum Zeltpunkt gesprochen, in dem
dem anspruchsberechtigtén Teil die vollständige wirtschaftliche Selbständigkeit, zumutbar ist. Laut Ansicht des Bundesgerichtes hat sich der Richter
jedoch auch gemäss Art. 152 ZGB bezüglich Einschätzung der wirtschaftlichen
Selbständigkeit grösse Zurückhaltung aufzuerlegen und in jedem Einzelfall
festzustellen,, ob die konkreten Sachvérhaltselemente den Schluss zulassen,
die Anspruchsberechtigte werde in absehbarer Zeit in der Lage sein, ihren
Lebensunterhalt selbst zu. decken.98 Bezüglich Bemessung nach Art. 151 ZGB
sind zusätzlich die. Schwere des Verschuldens des Uriterhaltspflichtigen zu
würdigen, die Schaffung einer angemessenen Àltersvorsorge sicherzustellen
und die Auswirkungen, dés Verlusts an'der Tei1 habe am Lebensstandard des
Pflichtigen zu mindern.99 ,
Gemäss ausdrücklicher Rechtsprechung der zweitinstanzlichen Gerichte BaselStadt und Basel land ist auch bei der Bedûrftigkèitsrenté gemäss Art. .152
ZGB für die Bedürftigkeit neben dem aktuellen Bedarf der Anspruchsberechtigten auch ihre Altersvorsorge in Betracht zu ziehen, Eine ailfällige Bedürftigkeit im Alter ist bei der Festsetzung der Unterhaltsbeiträge zu berücksichtigen. Selbst wenn im Zeitpunkt des Scheidungsurteils keine aktuelle Bedürftigkeit vorliegt, kann eine Bedürftigkeitsrente gemäss, Art. 152
ZGB für die Zukunft gesprochen werden (bspw. ab Eintritt der AHV-Rentenbe^'
rechtigung). Bezüglich .Zumutbarkeit der wirtschaftlichen Selbständigkeit
kann im wesentlichèn auf das vorne S. 129ff. gesagtè. verwiesen werden.
Grundsätzlich hat .jedenfalIs die Anspruchsberechtigte,, die zum Zeitpunkt
der Scheidung das 45. Altersjahr noch nicht zurückgelegt hat, zumindest
länger-fristig für ihren Unterhalt selbst besorgt'zu sein. Ihr Anspruch besteht nur darin, dass ihr durch Uriterhaltsleistungen die Anpassung an die
veränderten Umstände bis zur zumutbären wirtschaftlichen Selbständigkeit
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ermöglicht/erleichtert wird. Wird es ihr voraussichtlich trotz vollständigem Wièderéinstieg ins Erwerbsleben nicht möglich sein, eine angemessene
Altersvorsorge noch aufzubauen, so besteht gegènûber dem Ehegatten ein Anspruch auf arigemessenen Ausgleich^ soweit die ungenügende und nicht aufholbare Vorsorge auf die Aufgäbenteilüng während der Ehe zurückzuführen ist..102
Dem Umständ, dass.ein Ehepartner über wesentlich bessere Vorsorgéanwart-,
schatten verfügt als. der ändere, resp. dass auf èiner Seite Vorsorgedefizite. vorhanden sirid, kann nach geltendem Recht ausschliesslich über Unterhaltsbeiträge Rechnung getragen werden.i03
2. Unterschied bezüglich Höhe vor und nach der Scheidung
a) Grundsatz
Nach übereinstimmenden Angaben ist der persönliche Unterhaltsbeitrag an die
Ehefrau nach "der Scheidung (Basel: Praktisch immer, Arlesheim: In der Regel, Liestal : 104 Es "isöl 1 eine Entlastung geben, Sissach:; Immer), tiefer als
vorher.-'
.b) Zusammenhang mit dem neuen Recht
in Basel-Stadt wird bezüglich Höhe kein Zusammerihang mit dem neuen Recht
gesehen,,jedoch bezüglich Dauer: Heute werde vorab eruiert; ob und wann die
wirtschaftliche Selbständigkeit zumutbar sei. Tendenziell werden eher Übergangsrenten, zugesprochen, weniger lange.dauèrnde oder, gar lebénslângliche
Renten. Dies jedenfalls bei jüngeren Frauen. Bei älteren Frauen .nach langer
Ehedauer habe sich die Praxis hingegen riicht geändert.
Als direkte Folge des neuen Eherechtes wird die Tatsache bezeichnet, dass
die Erwartung seitens des Pflichtigen eindeutig stärker geworden sei,- dass
Renten tiefer und kürzer sein sollen. Es bestehe die Irrmeinung, dass das
neue Recht eine neue Rollenteilung gebracht habe, welche diese Folge zeitigen mûssé. Dies treffe aber natürlich nicht zu: Das neue Recht habe lediglich die Roilenteilung offengelassen, keine Rollenteilung vorgeschrieben.
Das Géricrif^géhe grundsätzlich von der real gelebteri Roilenteilung äus, wobei eine gewisse Verlagerung der Gewichtung bezüglich der Entscheidungsgrundlagen nicht abgestritten wird. Ein stärkeres Erfordernis der Eingliederung schlage.sich schon nieder, siehe oben. *
In Arlesheim wird kein Zusammenhang mit dem neuen. Recht gesehen.lOS.
In Liestal wird ein Zusammenhang mit dem neuen. Recht gesehen: Die Frau
werde jetzt als selbständiger angesehen und.entSiprechendes werde von Ihr
verlangt. Vor, allem kürzere, wahrscheinlich niedrigere Renten würden sich
zweifellos einschleichen. Mit der Begründung des neuen Eherechtes würden
beispielsweise praktisch keine lebenslänglichen Renten mehr gesprochen.106
Der Bezirksgerichtspräsident Sissach/Gelterkindén sieht keinen Zusammenhang
mit dem neuen Eherecht.i07
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3. Das Verschulden
a) Basel-Stadt
Es wird festgestellt,.dass das Gericht bei der Feststellung eines überwiegenden Verschuldens - sehr zurückhaltend sei und entsprecherid Unterhaltse.rsatzrenten nach Art. 151 ZGB selten sind.;In deri ailermeisten Fällen könne^
kein klares Verschulden zugewiesen werden, so dass nur eine Bedürftigkeitsrente nach Art. 152 ZGB in, Frage stehe.i08 Andererseits komme es auch selten
vor, dass eine benötigte Bedürftigkeitsrente wegen überwiegendem Verschuldén der Ehefr^au vérweigert würde.i09. Weit überwiegend werden heute Unterhaltsbeiträge auf Grund von Art. 152 ZGB'zugesprochen.
Das verschulden spiele aber vorab bei der Bèurteilung der Fragé der Zumutbarkeit der Erwerbstätigkeit noch eine Rolle: Ist der Unterhaltspflichtige
am Scheitern der Ehe überwiegend schuldig, so werde insbesondere bei langen
Ehen und traditioneller Rollenteilung - und falls die finanzielle Lage dies
zulässt r von der Ehefrau die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nicht verlangt.iio
- '
b) Arlesheim
Gemäss Befragung der Präsidenten von Arlesheim spielt die Verschuldensfrage
im Streitverfahren (KamjDfverfahren) nach wie vor eine, entscheidende Rolle.
Die Verschuldensfrage werde entsprechend auch durch zum Teil sehr aufwendige Beweisverfahren abgeklärt. Trotzdem ergebe das Beweisverfahren in den
allermeisten Fällen eine^ "Pattsituation". Damit komme nur eine Bedürftigkeitsrente nach Art. 152 ZGB in Frage..Unterhaltsersatzrenten gemäss Art.
151 ZGB könnten nur bei absolut klaren Verhältnissen, gesprochen werden.
Dies komme sehr selten vor.m Umgekehrt bräuchte es eine ebenso extrem
klare Verschuldenssituation zu Lasten der Ehefrau,. damit auch eine Bedürftigkeitsrente verweigert würde. Auch dies komme sehr selten vor.
c) Liestal

-

Der Bezirksgerichtspräsident Liestal stellt kurz und trocken fest: Die Verschuldensfrage spiele an seiném Gericht bei dér Entscheidung keine Rolle
mehr, auch wenn sie teiIweise'von den Anwälten immer noch ; des langen und
des breiten erörtert werde.

' .. •

Sissach/Gelterkinden
Der Bezirksgerichtpräsident Sissach/Gèlterkiriden hält fest; dass die Ver-,
Schuldensfrage an seinem Gericht bezüglich Höhe und Dauer von Unterhaltsleistungen keine Bedeutung mehr habe. Bedeutung habe sie ausschliesslich;
inbezug auf die Frage, ob ein Unterhaltsanspruch gegeben sei oder nicht.
Die Verschuldensfrage werde jedoch von,seinem Gericht überhaupt nicht abgeklärt, ausser es liege ganz klar riahe, dass eine Partei das alleinige oder
klar überwiegende' Verschulden trage. Dies seien sehr seftene Fälle. Ansonsten gebe das Beweisverfahrén nach langjähriger Erfährung überhaupt nichts
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her. Ist letzteres zu erwarten, so werde davon ausgegangen, dass ein Untèrhaltsanspruch grundsätzlich gegeben ist. Als nächstes werde dann die Frage
abgeklärt, ob Bedürftigkeit einerseits, oder ein Verlust"von Anwartschaften
andererseits gegeben ist. In Bezug, auf die Bedürftigkeit werde der Bedarf
grosszügi'g bemessen, Bezüglich .der Frage der Vorsorgeeinbusse werden amtliche Erkundigungen bei dén Pensionskassen eingeholt.
Die Frage, nach welchen konkreten Regeln dèr Berechnung im Entscheidungsfalle vorgegängen wird, könne nicht beantwortet werden: Am Gericht Sissach/Gelterkinden seien Frauènrenten in-den letzten 5 Jahren immer durch
Übereinkunft vereinbart worden, es habe nicht gerichtlich entschieden werden müssen.
.
•
4. Zumutbarkeit von Erwerbstätigkeit
a) Basel-Stadt
Die Frage der Zumutbarkeit sei in Äbhängigkeit von deri wirtschaftlichen
Verhältnissen zu sehen: Ist eine Erwerbstâtigkéit als wirtschaftlich notwendig anzusehen, so geht es im nächsten Schritt um die Frage, ob sie auch
zumutbar ist. Je nach Notwendigkeit und Zumutbarkeit würden Unterhaltsbeiträge auch oft abgestuft, beispielsweise nach dem Wegfall von Kinderrenteri
auch wieder heraufgesetzt. Im übrigen vgl. vorne S. 130"ff.
Eine Veränderung sei spürbar, jedoch nicht auf das neue Eherecht, sondern
au-f die allgemeine Entwicklung zurückzuführen, von der wiederum das . neue
Eherecht erst der Ausdruck sei.
Das vielgehörte Argument, dass der Pflichtige Ehemann nach der Scheidurig in
absehbarer Zeit eine erhebliche finanzielle Entlastung spüren soll,, ist
nach Meinung der Basler Richter kein Argument: Es gehe nicht um die Entlastung des Ehemannes, sondern um die Frage der Zumutbarkeit und der Tragung
fortdauernder gemeinsamer Lastén.
b) Arlesheim
Vgl. vorne S. 129ff. Eine Veränderung ist gegeben und. direkt auf das neue
Eherecht (Art. 163 ZGB) zurückzuführen.112
c) Liestal

: .

Heute wird davon ausgegangen, dass sich Frauen wieder im'Erwerbsleben Integrieren und ihren Unterhalt selbst finanzieren müssen, die Frage sei nur
wie schnell und in welchem Umfang (je nach Alter der Kinder und Dauer der
Ehe). Tendenz: Eher früher als später. Auch älteren Frauen, näch längerer
Ehedauer werde grundsätzlich (je nach Gesundheitszuständ) der Einstieg zugemutet. Ein klarer Zusammenhang mit deiiî; neuen Eherecht wird gesehen: Bezüglich der. Frage der Zumutbarkeit von Erwerbsarbeit sei die grösste Auswlrkurig des neuen Eherechtes Und auch die grösste Veränderung zu sehen.
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d) Sissach/Gelterkinden

s

Gemäss Gerichtspräsident, sind zu dieser Frage keine Regeln zu beschreiben.
Das Gericht habe sich von jedem einzelnen. Fai 1. ein Bild zu machen und auf
Grund der konkreten Umstäinde eine Interessenabwägung vorzunehmen. Es gehe
hier um EinzeifälIgèrechtigkeit. Der Präsident wehrt sich ausdrücklich gegen Regeln oder Faustregeln.
Ebenso wehrt ér sich ausdrücklich gegen die Retourkutsche der Gleichberechtigung. An seinem Gericht habe sich inbezug auf die obige Frage seit dem
neueri Recht nichts geändert.
5. Versuch einer Umschreibung der Bedingungen, von denen Höhe und Dauer
der Frauenrenten abhängen.
a) Vorbehält
Von praktisch allen befragten Präsidenten wird ^ mit mehr oder weniger
grosser Intensität - betont, dass es sich bei der Frage der Frauenunterhaltsbèitrâge üm Einzelfällgerechtigkeit handle, jeder Fall einzeln anzusehen sei und keine konkreten Richtlinien aufgestellt werden körinten. Es
könne lediglich ungefähr gesagt werden, welche Umstände in die Abklärung
miteinzubeziehen seien. Es wird ein.grosser Ermessensspielraum festgèstellt
und daran auch festgehalten. .
b) Gewichtung der einzubeziehenden Umstände
Je nach Verständnis dèr Bedeutung, von Art. 163 ZGB, also je nach Verständnis des neuen Rechts, sind klar unterschiedliche Gewichtungen festzustellen: In Arlesheim und Liestal wird der. wirtschaftlichen Selbständigkeit
Priori.tät beigemessen und.erstes Ziel ist in jedem Falle die Wiedereingliederung der Ehefrau ins Beruf s leben. II3ES geht praktisch ausschliesslich uiii
die Festsetzung von Übergangsrenten bis zur wirtschaftlichen. Selbständigkeit. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Ehemannes, und die Betreuungsaufgaben gegenüber Kindern werden mitberücksjchtigt, stehen jedoch mehr im
Hintergrund als bei anderen Gerichten.
In Basel-Stadt stehen Leistungsfähigkeit (wirtschaftliche Verhältnisse),
Betreuungspflichten, Alter der Ehéfrauund Alter der Kinder sowie die Ehedauer und die bis anh-in gelebte Rollenteilung mehr im Vordergrund. •
In SissächJschliesslich steht vor allem eiris im Vordergrund: Die Einigung
der Parteien.
c) Umstände
Berücksichtigt werden: Die-wirtschaftlichen Verhältnisse und die Leistungsfähigkeit des Pflichtigen, bis anhin gelebte Rollenteilung, Betreuungsaufgaben gegenüber Kindern^ Alter der Kinder und Alter der Anspruchsberèchtig-
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ten, Dauer der Ehe, .Gesündheit,.Verdienstmöglichkeiten, Verschuldenssituation, év. Vorsorgedefizite.
d) Der Einbezug von Betreuungs- und Erzièhungsarbeit
Hier kann auf das vorne S. 129ff. Gesagte verwiesen werden. Die Beantwortung bleibt sich gruridsätzlich gléich wie im Eheschutzvèrfahren.
Von einem Teil der Richter Wird offen zugestanden, dass Betreuungsarbeit in
der Tendenz unterbewertet wird. Die' Regeln der Gerichte und auch die Re-.
ge In gemäss Bundesgericht gingen nicht immer auf. Demgegenüber bleibe allerdings auch die Meinung bestehen, dass nach einer Scheidung die Pärteien
auf eigenen Füssen stehen sollten. Andererseits sei es nicht abzuleugnen,
dass nach'einer Schéidung gerade beim Vorhandensein von gemeinsamen Kindern
gemeinsame Lasten weiter zu tragen' seien. Diese Tatsache bleibe häufig im
Hintergrund.
Ausdrücklich erkannt und festgehalten, wird die unterschiedliche Handhabung
des Ermessensspielraum: Die einen Richter blieben dabei,,dass Betreuung und
Erziehung, von Kindern - auch von älteren Kindern - einer voll.en Erwerbstätigkeit gleichkomme, andere wiederum;würden das Gewicht eher auf eiriè anzu.strebende finänzielTe Selbständigkeit auch des Elternteils, der die Kinder
betreut, legen.,Diese unterschied!iche Ermessenshandhabung sei auch innerhalb ein und desselben Gerichtes festzustellen.
6. Ausgleich bei ërhëbllcher Stelgerung des Erwerbspotentials/der Erwerbskapazität eines Teils mit Unterstützung/oder durch Verzicht des andern
Teils während der Ehe
'
In Basel-Stadt, wird festgestellt, dass ein derartiger Ausgleich höchstens
dann in Frage kommen könne, wenn die Ehefrau einen ganz besonderen Beitrag
zur Steigerung der Erwerbskapazität ihres Mannes geleistet, ,ihm also beispielsweise durch Erwerbstätigkeit das Studium finanziert habe. Hat sie
hingegen einfach ihre fämiliären Pflichten erfüllt, auch werin der Ehemann
dadurch für fortdauernde Weiterbildung freigestellt ist, habé sié .sicher
keinen besonderèn Ausgleichsanspruch. Sie sei dann indirekt über die Berücksichtigung seiner Leistungsfähigkeit beteiligt. In Arlesheim wird festgehalten, dass darüber noch nie entschieden, worden ,
sei, derartiges aber vermutlich grundsätzlich möglich wäre. .
In.Liestal werden auskunftsgemäss solche Anliegen selten vorgebrächt, ein
Ausgleich sei aber schon zu schaffen. Allerdings scheitère dies oft am,.
Nachweis der besonderen Unterstützung.
Der Bezirksgerichtspräsident Sissach/Gelterkinden hält fest, dass noch nie.
ein Antrag in dieser Richtung vorlag. Auch séines Erachtens müsste aber ein
Ausgleich geschaffen werden.
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7. Wiedereinstieg: Gemäss gegebener Ausbildung oder nach Weiterbildung/Neuausbildung
Hier interessiert die Frage, ob von den Frauen erwartet wird, sich gemäss
ihrem gegebenen Ausbildungsstand wieder iri den Arbeitsmarkt zu iritegrieren,
oder ob ihnen die Möglichkeit der (Neu-) Ausbildung oder Wei.terbildung zugestàndèn wird.
a) Basel-Stadt
Dies sei abhängig von den, Uniständen. /Sicher werde' davon ausgegangen, dass
nach langjähriger Berufsunterbrechüng allerifalls Wiedereingliederungsmassnahmen notwendig sind. Stehen derartige Bedürfriisse im Zusammenhang mit dem
angestammtèn Beruf und ist davon auszugehen, dass die Vërdienstmôglichkeiten danach besser sind, so èrhalte die Ehe-frau 'höhere Unt.erhaltsb.eitrâgè,
welche dafür nach- Abschluss. der Wiederelngliederungsmassnahmen gemäss verbesserten Verdienstmöglichkeiten entsprechend gekürzt würden. Unter Umständen körinen eine Erst- oder Neuausbildung angebracht und unterstützungswert
sein, beispielsweise seien die Fälle relativ häufig, wo die Frauen einen
Pflegeberu"f mit.Abschluss erlernen wollen. Gerade dies stelle andererseits
keine grossen Probleme, da bei deri Pflegeberufen schon während der Ausbildung ein Verdienst möglich sei . Allés sei jedoch abhängig von der. finänziellen Situation und Leistungsfähigkeit des Pflichtigen. Es könnten keine
klaren Regeln aufgestellt werden.
Im übrigen könnten AUsbildungs-yWeiterbildungsbedürfnisse sicher nicht generell Berücksichtigung finden. Sie, müssten in einem vernûnftigén,"; auch
zeitlich vernünftigen .Verhältnis zu den konkreten Verdienstmöglichkeiten
stehen. Beispielsweise könnten Ehemänner nicht, dazu vérpflichtèt werden,
der geschiedenen Ehefrau éine Matur auf dem zweiten Bildungsweg plus Studium zu finanzieren.Die Ausbildungswünsche müssen schon realitätsnah
sein.
•'
b) Arlesheim
•

' •'

•

... •

•

.
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,
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Die Richter gehen davon aus, dass die Frauen sich grundsätzlich gemäss ihrem gegebenen Ausbildungsstand wieder einzugliedern hätten, wobei die a l l fällige Notwendigkeit von Wiederèingliederungsmassnahmen anerkannt werde
/(bspw. Computerkurse für eine Sekretärin o.ä.) Dabei müsse es aber um Massnahmen bezogen auf den Beruf der Ehefrau gehen.
Der Ehemann ;habe sicher nicht beispielsweise eine Zweitausbildung odér ähnliches zu finanziereri. Derartige Bedürfnisse seien nicht zu berücksichtigen, ausser es handle sich eben um Wiedereingliederungsmassnahmen im Zusammenhang mit dem gegebenen Beruf.
.
c) Liestal
Auch dieses Gericht gèht davon aus, dass sich" Frauen, gemäss ihrem vorherigen Ausbildungsstand in den Arbélfsmarkt zu integrieren hätten, entspre-
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chend werde auch verfügt. Weitergehende Anliegen müssten von den Frauen
kommen und angemessen begründet sein. Dann wäre eine Berücksichtigung über
den Unterhalt nicht zum vorne herein abzulehnen.
d) Sissaçh/Gelterklnden

'

,

Wie oben: Bezüglich weitergehender Wünsche habe noch nie entschieden werden
müssen. Zumindest eine gewisse Aufarbeitung Vielleicht schon gegebéner beruflicher Möglichkeiten 'müssten einbezogen werden.
8. Berücksichtigung voi*handener Vorsorgedefizite
a) Abklärung / Erhebung
Als erstes weisen: fast alle Präsidenten darauf hin, dass der Einbezug/die
Abklärung der Vorsorgedefizite" der Ehefrau eine der schwierigsten Fragen in
Scheidurigsverfahren überhaupt darstelle. Es sei eindeutig ein Mangel ersichtlich, und es müsse oft "über den Daumen gepeilt werden". Ebenso wird
von fast al len festgehalten, dass éine Vorsorgeabklärung ohnehin - nur bei
Ehegatten über 40 und hur dann sinnvol1.sei, wenn angenommen werden könne,
dass. der Ehemann an der gegebenen Arbeitsstelle pensioniert wird. Bei
jüngeren Fi^auen-werden praktisch keine Abklärungen, vorgenommen, weil eine
derartige "Fernprognose" und Hochrechnung nicht möglich seien oder nicht
viel aussagten; Bei älteren Parteien werden Abklärungen je nach Antrag der
Parteien vorgenommen. An den meisten Gerichten habén sich die Parteien
selbst um entsprechendé Berechnungen und deren Einreichung zu bemühen, je
nach Kassen seien gar keine brauchbaren Auskünfte zu erhalten. Je nach
Umständen werden ungefähre Rentenerwartungen auch amtlich über-^die AHVAusgleichskassen abgeklärt, allenfalls äuch die Rentenerwartungen aus einer
alIfäl1 igen.Pensiönskasse, der Ehefrau, offenbar nur an einzelnen Gerichten
auch amtliche Erkundigungen bei der Pensionskasse des Mannes, Zudem
versuchen die Gerichte abzuklären, welche zusätzliche Vorsorge die;
geschiedene Frau allenfalls selbst- noch über- Erwerbstätigkeit aufbauen
kann. Dies seien praktisch immer Einschätzungen der Gerichtè.
b) Ausgleich
Ein anfälliger Ausgleich erfolgt immer über, die Unterhaltsbeiträge. ; Es
kann kaum anders ausgedrückt werden, als dass diese "über den Daumen.gepeilt" etwas aufgestockt werden. Dies ausschliesslich soweit, dass die Frau'
im AHV-Alter voraussichtlich nicht in Bedürftigkeit gerät' (also das Existenzminimum ei.nigermassen sichérgestéllt ist) und soweit eben dieser notwendige Vorsorgeaufbau in der verbleibenden Zeit nicht mehr aus eigener
Verdiénstkraft bewerkstèlligt werden kann. Konkretè Berechnungen " werden
kaum vorgenommen/ Allgemein wird festgehalten, dass.nür ein minimaler Ausgleich des Vorsorgedefizits im Rahmen nächgewiesener Bedürftigkeit gewährt
wird. Nur ein Präsident formuliert dies ein bisschen freier, wobei" das Endergebnis kaum viel anders ausfallen dürfte: Es gehe um einen billigen Ausgleich'. Dies sei so zu verstehen, dass ein Teil der Anwärtschaftsverluste
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über die Unterhaltsbeitrâgè abgegolten Würden, nicht aber ein voller Aus- "
gleich geschaffen werde. Auch dies, sei eine Ermessensfrage, und auch hier
gehe es um Einzelfallgerechtigkeit.
Immerhin wird 'alIgemein" festgehaltenj dass die Bedürftigkeit gemäss Art.
152 ZGB die Frage nach einér allfälligen Bedürftigkeit im Alter einschliesse, soweit dièse eben vorauszusehen sei.
,. .
Das Zivilgericht. Basel-Stadt hat in Fällen, in denen unmittelbar nach der
Scheidung eine Bedürftigkeit nicht gegeben, eine solche im Alter aber voraussehbar war, auch schon "aufgeschobene Unterhaltsbeiträge" gesprochen:
Der Anspruch auf Zahlung von Unterhaltsbeiträgen, resp. die Unterhalts-,
schuld des geschiedenen Ehemannes entsteht dann erst bei Eintritt des AHVAlters der Ehefrau. :
.
Die anderèn Gerichte sprechen auch in diesen Fällen ab, sofort einen bestimmten befristeten Unterhaltsbeitrag, den' die Frau dann zum Aufbau'ihrer
minimalen Vorsorge verwenden soll.
c) Ausgleich über das Güterrecht
Bei Vorhandensein von Vermögenswerten, die theoretisch der Ehefrau als Abgeltung der Vorsorgedefiz ité zugewiesen werden könnten (bspw. Ersparnisse,
die sie. zum Einkauf in eine Pensionskasse verwenden könnte oder Liegenschaftsanteile,die einen relativ sicheren Wert darstellen oder ähnliches)
wird von sämtlichen Richtern festgehalten', dass eine derartige "güterrechtliche Zuweisung" nur in einer Vereinbarung, d.h. mit Einverständnis des
Ehemannes möglich, ist. Sie wird nicht richterlich vorgenommen. Das Güterrecht sei separat abzurechnen,- sämtliche vorhandenen "liquiden" Vermögens-.^
werte seien aufzuteilen. Bei Vorsorge, resp. Vorsorgede-fiziten handle es '
sich um Vermögenswerte, die rechtlich nicht über das Güterrecht abgerechnet
werden können. Sie gehören nicht zu einer Gütermasse.
9. Folgerung
Bezüglich Unterhaltsbeiträge an die geschiedene Ehefräu ist das gesetzte
Recht schon vor einer Revision in der Rechtswirklichkeit längst abgeändert
worden. Das neue Eherecht, resp. dessen bisherige-Interpretation, hat dazu
erheblich beigetragen. Es hat sich hier direkt ausgewirkt. Das gesetzte
Recht ist auf das Schuldprinzip aufgebaut, dièses hat aber in der Praxis;
praktisch keine .Bedeutung mehr. Die-Grundsätze der Unterhaltsbéméssùng nach
einem schuldunabhängigen Prinzip sind jedoch nicht erarbeitet und nicht
"klar. Das neue Eherecht könnte dazu an sich, herangezogen werden und eine
Grundlage liefern. Es wird auch; herangezogen,.^jedoch in der oben bereits
umschriebenen, gänzlich einseitigen Weise: Unterhalt wird nur im Rahmen der
Bedürftigkeit bis zur - möglichst schnellen- wirtschaftlichen Selbständigkeit gesprochen. : Wirtschaftliche Selbständigkeit bedeutet weitjsstgehen.d
Aufnahme der yollzeitlichen .Erwerbstätigkeit im Rahmen der gegebenen Beruf sverhältnisse. Vorsorgedefizite werden ausschliesslich soweit ausgeglichen, als sich die Frau einé; Vorsorge im Rahmen des Existenzminimums (!)
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offensichtlich nicht mehr selbst äui'bauen kann. Die, Leistung von Betreuungsarbeit während und nach der Ehe und allfällige über eine 100% Er-,
werbstätigkeit hiriausgehende Doppelbelastung Wird weder konkret arigesehen
noch angemessen ausgeglichen. Die Ehefrau wird - allenfalIs. mit einer Übergangsfrist -weitestgehend dorthin gestellt, wo sie vor der Eheschliessung
war, unabhängig davon was sie in der Ehe geleistet hat und'was sie dem Ehemanri unter Verzicht auf eigene Berufsausübung ermöglicht hat,' ausgenommen
^die. Ehe hat so lange gedauert und .die Frau ist -bereits so alt, dass ein
'Wiedereinstieg ins Berufsleben unmöglich ist oder einé offensichtliche Zumutung wäre. Ausbi Idungswünsche. werden nur soweit berücks'ichtigt, als sie
in kurzer Zeit zu Verdienstmöglichkeiten führen, die eine umso grössere
Entlastung des Ehemannes im Rahmen der dann nicht mehr gegebenen Bedürftigkeit erlauben. Am Erwerbspotential, das sich der Ehemann während der Ehe
aufbauen konnte,- ist sie nicht betèiligt (ausser im obéri.umschriebenen engen Rahmen der Bedürftigkeit). Ari den während der Ehe aufgebauten. VorsorgeanWartschaften des Ehemannes ist sie nicht beteiligt. Diè Ersparnisbi1dung wurde ihr ohnehin verunmögIicht. Von den während der Che geäufneten
(im Gegensatz zu Vorsorgeariwartschaften "flüssigen") Vermögenswerten steht
ihr die Hälfte zu,; Erträgnisse daraus werden wiederum an ihr Einkommen angerechnet und vermindern ihre Bedürftigkeit. Mehr als Ihren güterrechtlichen Anteil bekommt sie auch nicht, wenn Vorsorgedefizite nicht ausgeglichen sind, selbst e-ine "angemessene" Ausbildung mit Unterhaltsbeiträgen
riicht finanziert werden kann, eine übermässige Doppelbelastüng nicht ausgeglichen ist oder ähnliches.
Die Tatsache, dass als Auswirkung des neuen Eherechtes, die Frauenunterhaltsbeiträge unabhängig von. der weiterhin gelebten, traditionellen Roilenteilung weit überwiegend als zeitlich -immer enger befristete Übergangsreriten im Rahmen der Bedürftigkeit gesprochen werden, wird von keiner Seite
ernsthaft bestritten. Teilweise ist durchaus ein Unbehagen und die Vermutung, dass.etwas "nicht aufgeht", spürbar, auch an den Gerichten. Es i s t
jedoch bis heute nicht fassbar geworden..
, . i
Die Tatsache, dass sehr viele alleinerziehende.Frauen (weit überproporfional) in ArmUt leben, ist durchaus bekannt. Rückschlüsse auf dié Ehe- und
Scheidungsgerichtspraxis werden nicht gezogen. Es wird davon ausgegangen.,
dass eben einfach jiicht genügerid firianziellé Mittel vorhanden sind. Dies
mag zum Teil zutreffen, erklärt aber nicht dié Tatsache, dass es,'den
(ebenso vielen) geschiedenen oder ohne Kinder, alleiniebenden Männern .entschieden besser geht: Sie verfügen über weit grössere finanzielle/wie anderweitige Freiheit. Die Vermutung ist nicht von der Hand zu weisen, däs
tatsächlich etwas mit der Zuteilungspraxis einfach nicht stimmen kann. Ein
gerechter Ausgleich kann nicht zur Folge haben, dass der überwiegende Teil
der Folgelästen einer auseinanderbrechenden Familie nur dem einen Teil aufgebürdet wird.
Seitens der Gerichte.wird betont,, dass in diesen Fragen ein grosser Ermessensspielraum gegeben sei, die' Umstände jedes einzelnen. Failes in Betracht
zu.ziehen seien, es um Einzelfallgerechtigkeit gehe und nur sehr beschränkt
Regeln aufzüstellen seien. Tatsächlich können kaum Regeln aufgestellt werden, und die Entscheide sind.nur sehr beschränkt vorhersehbar;. Die Grundsätze mögen angemessen und die, Richter mögen ernsthaft uin eine angemesserie
Lösung bemüht sein, das (kollektive und daraus zu schliessend oftmals auch
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das individuelle) Resultat kann.trotzdem nicht angemessen sein. Nach Auffassung der Autorin, ist es notwendig, eingehende Rechtstatsachenforschung
zu betreiben, die Gerichtsentscheide zu. analysieren und auftretende Muster
zU benennen, die Folgen der Entschèide für die Betroffenén weiterzUverfolgen. Dies sollte unverzüglich und vor der Scheidungsrechtsrevision getan
werden. Wird dies versäumt, kann eine angemessene und gerechte Lösung auch
mit der Scheidungsrechtsrevision kaum erwartet werden.

VIII. GÜTERRECHT
Än keinem der bèfragten'Gerichte, musste seit dem neuen Eherecht über .eine
güterrechtliche Auseinandersetzung nach dem neuén Eherecht entschieden werden. Die güterrechtlichen Auseinandèrsetzungen haben alle, bis anhin über
Konventionen stattgefunden. Entsprechend gibt es uriter diesem Titel keine
Auswirkungen festzustellen.
'
.
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IX. SCHLUSSFOLGERUNGEN
Däs neue Eherecht soll die Gleichberechtigungsanliegen der modernen Gesellschaft zwischen Frau und Mann auch in der ehelichen Beziehung umsetzen. Es
hat Richtlinien zur Verwirklichung grösstmöglicher Gleichberechtigurig festgelegt und die, eheliche Beziehung .auf den Boden der' gleichberechtigten
Partnerschaft gestellt. Es hebt die gesetzliche Festschreibung der. Aufgäbentei lung auf und überlässt diese der freien Vereinbarung zwischen den
Eheleuten. Damit hebt es die traditionelle Rollenteilung nicht auf. Es
stellt keinen Grundsatz auf, wonach beide Parteien sowohl finanziell als
auch durch Betreuungsarbeit , in gleicher Weise beizutragen haben und. verlangt nicht, dass jede Person wirtschaftlich selbständig und von der anderen finanziell unabhängig sei, Ebensowenig verlängt es,, dass jede Person
isich an der Haushaltsführung und Kinderbetreuung beteilige und dafür nicht
auf die anderé ängewiesen. sei. Es.verlangt jedoch, dass beide Éheléute ihre
Kräfte gleichermassen, werin auch in unterschiedlicher Form, für die Gemeinschaft einsetzen und beide gleichermassen an den Rèssourcen beteiligt, sind.
Die Eheleute sollen gleichgestellt sein, urid keiner Person sollen aus der
internen Aufgaberiteilung. Nachteile erwachsen. DasrièueEherecht misst den
•verschiedenen Unterhalts- und Beitragsformen an die eheliche Gemeinschaft
gleiche Bedeutung und gleichen Wert zu (Geldunterhalt und Betreuungsunter-,
halt). Es hält ausdrücklich fest, dass diejenige Person, welche gemäss interner Abmachung die Haus- und Betreuungsarbeit übernimmt und entsprechend
auf Beruf ünd Lohn étc. verzichtet, nicht nur Anspruch auf Unterhalt, sondern Anspruch auf. angemessenen Ausgleich ' durch Geldmittel , und zwar zur
freien Verfügung, hat.
Wird die. Ehe aufgelöst, so soll nach Sinn und Zweck des neuen Eherechtes
der Ehepartner das, was er während der Ehe erwirtschaftet und geäufnet hat,
mit der Partnerin redlich teilen und umgekehrt. .
Die bisherige Umsetzung des neuén Rechts entspricht nicht diesen Grundsätzen und nicht den Erwartungen, die von den Befürworter innen und Befürwortern- in die einschneidende Gesetzesnovelle-gesetzt wurden. Das neue Recht
wird nur teilweise umgesetzt, ein grosser teil bleibt bis anhin völlig unberücksichtigt, ein dritter Teil wird.entgegen den obigen Grundsätzen äusgelegt; Die gegenwärtige Umsetzung erfolgt einseitig zulasten der Partnerin, die während der Ehe (meist alle) Haus- und Betrèuungsarbeit, häufig
zusätzlich zur (teilwéisen) Erwerbsarbeit (meist ohne berufliche Laufbahri)
leistet und zugunsten des Partners,- der keine Haus-, und Betreuungsarbeit
leistet und eine kontinuierliche Bérufslaufbahn verfolgt hat. Von einer
gleichen Wertschätzung der Haus- und Erziehungsarbeit einerseits ünd der
Berufsarbeit andererseits kann in der Praxis keine Rede sein. Die beiden
Unterhaltsformen sind auch bezüglich Pflicht zu deren Leistung nicht
gleichgestellt: Eine Pflicht zur Betrèuungsarbeit besteht näch wie vor riür
für die Frauen, zusätzlich/dazu t r i f f t sie je nach finanziellen Verhältnis-,
sen die Pflicht zur Erwerbstätigkeit. Männer t r i f f t nur die Pflicht zur Erwerbstätigkeit, keine Pflicht zur Betreuungsarbeit, auch nicht wenn ihre
Mithilfe nötig wäre und ihre Frau beide Pflichten erfüllt.
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Diese Umsetzung ist mit dem gesetzten Recht nicht zu vereinbaren. Eine Korrektur tut Not. Nachfolgend wird kurz züsammengefässt, wo ein Umsetzungsdef i z i t gésehen wird und wie es behoben werden könnte:
Während der Dauer der Ehe
*

Das Problem der "Wertschätzung" der Haus- und Betreuungsarbeit müss
konkret angegangen werden. Die Augen dürfen davor riicht verschlossen
bleiben. Es muss abgeklärt und debattiert werden, wie diese Arbeit ausserhalb der Ehe zu veranschlagen ist und welchen Einfluss die Tatsäche
der ehelicheri Beziehung darauf hat, gemäss gesellschaftlicher Entscheidung haben sollöder nicht. Dies muss eine bewusste, offene, transparente Entscheidung sein, wénn die Menschen ihrerseits eine bewusste
Entscheidung treffen.körinen und die Folgen ihrer Entscheidung abschätzen können sollen. Wird dies weiterhin versäumt, werderi die Menschen,
die diese Arbeit übernommen haben^ getäuscht und spätestens im Zeitpunkt', wo die eheliche Beziehung auseinanderfällt, vèrschaukelt.

* . Es ; muss konkreter fassbar gemacht werden, wann die Haus- und Betreuungsarbelt einer vollen, resp. wann , sie in welchem Umfang einer Erwerbstätigkeit gleichzustellen ist. Selbstverständlich hängt die Beantwortung dieser Frage davon ab, inwiefern diese Arbeit durch gesellschaftliche Gegebenheiten und Institutionen erleichtert oder erschwert
wird (Schulzeiten, Kinderbetreüungsmöglichkeiten, Steuersystem.etc.).
Dièse Zusammenhänge.sind zu benennen.
' '
*

Es ist klarzustellén, dass die Pflicht zur Leistung dieser Form von Unterhalt, je nach Umständen, ebenso wie die Pflicht zur Leistung von Erwerbsarbeit, beide; Eheleute t r i f f t . Leistet der eine-Teil freiwillig
oder aus finanzieller Notwendigkeit mehr Erwerbsarbeit, als seiner
(ihrer) "freien" Kapazität entspricht (vgl. oben die Frage, welchem Erwerbsumfang die konkret anfallende' Haus- und Bétreuungsarbeit, entspricht), so hat der:andere teil den entspréchenden Anteil an der Hausund Betreungsarbeit zu übernehmen, auch diesé ist "gerecht" und so wie
es die Umstände erfordern zu verteilen. Wird dies tatsächlich verwei, gert oder, erweist es sich aus anderen Gründen als nicht durchführbär,,
so ist éin finanzieller Ausgleich zu schaffen.
Die Tatsache, dass Arbeit nichf real durchgesetzt (erzwungen) vverden
kann, hebt die rechtliche Pfiicht dazu weder auf, noch kann die Nichtleistung gemäss rechtlicher Pflicht folgenlos bleiben: Eine^ersatzweise.
Durchsetzung ist immer gegeben. So gut wie bei Verweigerurig zumutbarer
.Erwerbsarbeit ein fiktives Einkommen eingesetzt wird "(diese kann jä
auch nicht real erzwungen werden!), Ist bei Nichtleistung zumutbarer
Haus- und Betreuungsarbeit ein Geldersatz dafür fest- und durchzusetzen, der dem mit, der Méhrarbeit oder den Mehrkosten (Putzr oder Wäschekösten, Drittbetr.euung, Haushalthilfe etc.) belasteten Teil zu bezahlen
ist.
''•
Die Einwendung, dass .Betreuungsarbeiten nicht zu veranschlagen seien,
weil dabei auch ein "Lustgewinn" resultiere, kann kaum gehört werden:
Es fällt auch niemandem ein, zu fördern, dass Erwerbsarbeit'geringer zu
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veranschlagen sei, weil sie auch mit,Freude und Befriedigung verbunden
sein kann. .
Die obige' Forderung ist durch Arf. 163/164 ZGB nicht nur.gedeckt, sondern diese Gesetzesbestimmung kann nach Sinn. und Zweck des néuen Eheréchtes nicht anders ausgelegt werden. Art. 164 ZGB.hält ausdrücklich
und zwingend; fest, dass finanziellen Ausgleich schuldet,. wer sich von
der Pflicht zu Haus- und Betreuungsarbeit befreien- will (erst récht
also derjenige, der sich dieser Pflicht entzieht). Der Richter kann bezüglich konkreter Roilenteilung die Parteien zwar nür ermahnen, über
die Geldbeträge aber entscheidet er verbindlich. Bei der Festsetzung
der Geldbeträge hat er selbstverständlich - die obige Pflichtverletzung
einzubeziehen (ebenso wie das "zumutbare Einkommen").;
. Es stellt sich weiter die Frage, in welchem Bezug konkret die geldwerte
Wertschätzüng dieser Arbeit zU den finanziellen Verhältnissen der Ehe-^
leute steht. Die Antwort findet sich meinés-Erachtens wiéderum in Art.
163 und irisbesondere Art. 164 ZGB, nur dass auch hier das gesetzte
Recht nicht umgesetzt wird.ii6 Die Eheleute, von dénen jeder séinen zumutbaren Anteil der Unterhaltsleisturigen erbringt (oder bei Nichtleistung finanziéli ausgleicht), sollen nach ausdrücklichem.WIVlen des Gesetzgebers wirtschaftlich gleichgestellt werden. Beide Forméri der Unterhaltsleistung sind je gegenseitig gleichwertig, (auch nach der Trennung!). Es .handelt sich weder um ein enges noch um ein erweitertes Taschengeld, sondern um einen vollständigen Ausgleich. .Das kann nach
partnerschaftlichem' Verständnis nur bedeuten: Nach Deckung sämtlicher
Grundbedürfnisse und nach finanziellem Ausgleich für nicht erbrachte
zumütbare Leistung ist ein anfälliger Überschuss hälftig zu teilen.
Der obige hälftige Überschuss steht nach eindeutiger gesetzlicher Vorschrift auch der die Betreuungsarbeit leistenden Person zur freien Verfügung zu. Daskanri nur heissén,. sie kann damit tun und lassen, was sie
will. Genauso wie der zahlungspflichtige Teil mit der bei ihm verbleibenden Hälfte tun und lasseri karin,. was er w i l l . Das soll gerade den
Ausgleich darstellen für den Verzicht auf wirtschaftliche Selbständigkeit im Interesse der.Familie. Eine Auslegüng und Rechtsanwendung, weiche den Betrag beschneidet, wenn Ersparnisbildurig möglich wäre, ist mit
dem gesetzten Recht nicht zu vereinbaren. Bei partnerschaftlichem Verständnis der Ehe und Aufgäbentei|ung ist nicht einzusehen, weshalb der
zahlungspflichtige Ehegatte frei verfügen und auch sparen körineri soll,,
die Gattin, aber, die Im Interesse der Familie und vereinbarungsgemäss
auf.. wirtschaftliche Selbständigkeit und entsprechende Möglichkeiten
verzichtet hat, diés nicht turi können sol 1.
Die Befürchtung, dem Güterrecht in.die Quere'zu kommen, entbehrt jeder
vernünftigen Begründung. Sie widerspricht dem Sinn einér gleichberechtigten Ehe, die während der ganzen Dauer eirie volle Partnerschaft sein
soll. Können Ersparnisse erzielt werden,, so sind diese bei Auflösung
der. Ehe beiderseits zu teilen. Auch Zahlungen nach Art. 164 ZGB, welche
Erspärnisse erlauben, nehmen somit in keiner Weise die güterrechtliche
Auseinandersetzung vorweg. Das Postulat der Gleichberechtigung beider
.Parteien stellt. es jeder Partei anheim, wie sie -ihre verfügbaren Mittel
verwendet, Gemäss gegenwertiger Rechtsanwendung wird diese Freiheit in.
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Wahrheit nur dem zahlungspflichtigen Teil zugestanden und zwar nicht
. nur über seinen, sondern gleich über den gesamten verfügbaren Teil.
Bei getrennter Ehe ist eine derartige hälftige Überschusszuteilung aber
nur.dann angemessen, wenn tatsächlich sämtliche dem Lebensstandard entsprechenden Grundbedürfnisse auch für die Kinder vorab gedeckt und zugewiesen wurden; Bei der heute gegebenen Praxis, wonach. bei der Bedarfsberechnung lediglich die betreibungsamtlichen Grundbétrâge eingesetzt' werden - welche natürlich den effektiven Kosten und Bedürfnissen
in keiner Weise entsprechen - ist eirie. hälftige Überschusszuteilung
beim Vorhandensein von Kindern nicht richtig.. Entweder müssen die effektiven Kosteri und Grundbedürfnisse gemäss angemessener Lebenshaltung
vollumfängiIch vorab gedeckt und danach dér Überschuss hälftig zuget e i l t werderi, oder dann muss der Überschuss wenigstens ungefähr im Verhältnis der vorhandenen Personen zugèteilt werden. Sonst läuft es darauf hinaus, dass die obhutsberechtigte Person den grössfen Teil, wenn
nicht ihreri ganzen Überschussanteil für die Kinder verwenden muss, während der Pflichtige wiederum allein die effektive freie Verfügung über
seinen Anteil erhält.
Wenn nicht schon während der Dauer der Gemeinscha"ft, so ist'es spätestèns bei Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes, wenn die Gefahr einer
Auflösung der Ehe besteht, nicht mehr zu rechtfertigen, dass dèm t e i l ,
der. auf vollständige wirtschaftliche Selbständigkeit verzichtet und die
Betreuungsarbeit übernommeri hät und demzufolge über keine (genügende)
eigene Vorsorge verfügt, ein eigenständiger. Vorsorgeaufbau weiterhin
verweigert wird. Der.andere Teil kann seine Berufsversorge dauernd und
vollständig mit Errungenschaftsmitteln (Einköm'men) aufbauen und dies
auch nach der Trennung weiterführen. Die entsprechenden Mittel werden
automatisch der Familie entzögen und kommen nach der Scheidung allein
ihm .zugut, und zwar auch, soweit sie während der Dauer der Ehe aufgebracht wurden. Gleiches Recht verlangt, dass der betreuenden Person die
gleichen Mittel zum, eigenen Vorsorgeaufbau zukommen.
Ein spezielles Problem bildet der Wiedereinstieg ins Berufsleben für
die Person, die'im Interesse der Familie aus'diesem, ganz oder teilweise
ausgèschiéden war. Der Ausstieg bedeutet natürlich weit mehr als einen
zeitweisen Verzicht auf eigenès Erwerbseinkommèn. Er bedeutet, ' dass
si'eh die ganze, berufliche Entwicklung und diè Entwicklung des Erwerbseinkommens nicht so gestalten, wie dies bei einer kontinuierlichen Berufstaufbahn der Fall wäre und wie es für den nicht ausgestiegenen
Partner tatsächlich'der Fall ist. Je nach Dauer der Unterbrechung,, je
nach Beruf und Ausbildung, je nach Arbeitsmarktlage ist es sicher unterschiedlich, eines jedoch bleibfsich gleich: Im Zeitpurikt des, Wiedereinstiegs Ist ein Verlust zu verzeichnen, der meist gär nicht aufgeholt werderi kann. Die, Wiedereinsteigerin hat nicht die gleichen Möglichkeiten, wie sie bei einer kontinuierlichen Berufslaufbahn.gegeben
sind, und sie hat durch ihren Ausstieg auf Grund von Familieripflichten
dem anderen Partner ermöglicht, seinerseits seine berufliche Laufbahn
kontinuierlich- zu verfolgen. Bei Auflösung der Ehe stehen diese Parteien in keiner Weise am selben Ort. Es ist mit einem partnerschaftlichen Verständnis schlechterdings nicht zu vereinbaren, dieser tatsache
nicht Rechnung zu tragen und von dem t e i l , der den Verzicht geleistet:
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hat, nunmehr zu verlangen, dass sie sich mit den noch gegebenen beruflichen Möglichkeifen und mit dem von ihr damit noch zu erzielenden Einkommen zufrieden- gibt. Genau dies aber wird in der Rechtsanwendung von
. ihr verlangt. Demgegenüber wäre auch hier ein Ausgleich an'züstreben: Es
ist der Frage nachzugehen, ob,und wie eine befriedigende berufliche Situation erreicht werden kann, wie sie einer kontinuierlichen Entwicklung entsprechen würde, und die Finanzierung dieses Ziels, ist vom andern teil mitzutragen. Ist,dieser Punkt nicht mehr oder nicht vollständig zu erreichen, .so ist dieser Verlust'angemessen auszugleichen,. Die
Partnerin; die diesen Verluist hinnehmen muss, ist zumindest angemessen
an der Steigerung des Erwerbspotentials, des Partners zu beteiligen,, die
- dieser während der Ehe aufgebaut hat und erreichen konnte.
,
Bei der Scheidung
Die obigén Ausführungen gelten sinngemäss auch für die Scheidurig. Züsätz. lieh ist folgendes zu bemerken:
*

Es ist klarer und konkreter als bisher zu eruieren, welche Lastén und
Folgekosten auch nach einer Scheidung weiter gemeinsam zu tragen sind.
Dies gilt besoriders für die bei angemessener (und der Leistungsfähigkeit entsprechenden) Lebensführung anfallenden tatsächlichen Kinderko-sten und zwar nicht nur bezüglich Ausgaben, sondern wiederum auch bezüglich der geleisteten .Betreuungsarbeit und den damit verbundenen Folgekosten oder Einbussen. Insbesondere gilt wiederum: Nich-t geleistete
. zumutbare Betreuungsarbeit muss zumindest finanziéli ausgeglichen wer-••
den, ünter anderem weil sicherzustellen i s t , dass keine unzumutbare
Doppelbelastung auf Kosten der notwendigen Frei- und Erhplungszeit entsteht.

*

In Kinderzuteilungsstreitigkeiten ist der gefährlichen Tendenz der
neuen bundesgerichtlichen Rechtsprechung entgegenzutreten: Soweit das
' Wohl der Kinder-bei beideri Elternteiten gewährleistet ist und beide Eltern erziehungsfähig sind, kommt dem Elternteil der Vorranig zu, der
wä-hrend der Dauer der Ehegemeinschaft überwiegend für die Kinderbetreüung zuständig war. Es wäre ausserordentlich wünschenswert,, wenn dieser
Grundsatz unzweideutig festgehalten würde. Es kann nicht angehen, unbesehen von der (meist jahrelangen) gelebten unterschiedlichen Wahrnehmung von Elternrechten und Pflichtèn bei der Scheidüng von abstraktèn
gleichen Rechten auszugehen und für die Zukunft, ohne Blick auf die
• Vergangenheit, theoretisch gleichwertige Betreuungsmöglichkéiten zu postulieren.

*

Bezüglich der Frage der gemeinsamen' elterlichen Gewalt (gemeinsames
. Sorgerecht) nach, der Scheidung kann m.E. weder das abstrakte Prinzip
der Privätautonomie noch eine von der tatsächlichen Sorge losgelöste
Mitentscheiciungsbefugnis im Vordergrund stehen. Elternrechte und
Pflichten sind weder vor noch nach der Scheidung wie andere Dinge vertraglich "aushandelbar" und zu regeln, nicht zuletzt, weil nicht in erster Linie Rechte und Pflichten zwischen den E.Uern, sondern zwischen
• Kindern und Eltern, in Frage; stehen- Zudem ist es eine Binsenwahrheit,
dass angemessene vertragliché Lösungen nur garantiert sind, wo Druck-
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ausübung nicht möglich ist und Abhängigkeitsverhältnisse ausgeschlossen
sind. Beides ist hier nicht der .Fall, auch nicht wenn Scheidungsvereinbarungen abgéschlosseri werden (also ein Vertrag zustande kommt), wie es
die alltägliche Erfahrung von Anwältinrien und Ariwälteri zeigt. Es ist
deshalb mit besonderer Sorgfalt der Tatsache Rechnung zu tragen; dass
-mit einem Institut ,der gemeinsamen eltèrlichen Gewalt, je nach Ausge.staltung, ein neues Druckmittel geschaffen wird. Dies ist zu verhindern. '
I
Was die Mitentscheidungsbefugnis (und die Frage einer Diskriminierung
des riichtmitentscheidurigsbefugten Elternteils) betrifft, so muss entschieden darauf hingewiesen werden, dass über Kinderfragen und Kinder-.,
bedürfnisse nur kindgerecht und sachbezogen entscheideri kann, wer den
Kindern, ihren Bedürfnissen ünd Problemen in alltäglicher Weise nähe
ist. Muss etwais entschieden werden und sind sieh die Eltern nicht .einig, so gebührt schon im.Kindsinteresse der Person die Entscheidungsbefugriis, diè dem Kind am nächsten ist und es am besten kennt. Darin kann
kaum eine Diskriminierung dés Elternteils gesehen werden, welcher der
Alltäglichkeit entfernt ist, das Kind nur aus bescheidenen (und entsprechend immer aussergewöhnliehen) Besuchszeiten kennt und nicht mit
. ihm lebt.
Andererseits ist gemeinsame Entscheidungsbefugnis auch nach der Scheidung und allseitig gleiche Rechte sicher dort angebracht, wo beide .Elternteile sich effektiv in gleicher Weise an der Fürsorglichkeit, der
Erziehung und der persönlichen Betreuung beteiligen und dafür die Verantyyortung in,alltäglicher Weise, übernehmen., also beide die Betreuurigs. arbeit in gleicher Welse leisten und dem Kind gleich nahe sind. Auch
hier 'darf Pflichterfüllung, Wahrnehmung von Rechten und tatsächliche
Arbelt nicht auseinanderfallen.
.
Soll das Institut der gemeinsamen elterlichen Gewalt tätsächlich eingeführt werden, so muss es im Sinne des gemeinsamen Sorgerechtes und ,der
geméinsameri Pflichterfüllung, der gemeinsamen Betreuungsarbeit für. das
Kind ausgestaltet werden: Die Voraussetzungen müssen klar i n diesem
Sinne geregelt sein. Qbhut und elterliche Gewalt dürfen nicht auseinanderfallen. Es kann nicht darum gehen, "dem "Wocheriendvater", der das'
Kind ein bis zweimal.im Monat sieht und ein angenehmes "Schönwetterprogrammi' mit ihm durchführt, Entscheidbefugnis über Klnderangelegenheiten
einzüräumen. ,
' ,
,'
Selbstverständlich müssen sich die Elfern über eine, derartige gemeinsame Weitérfûhrung der Sorge einig sein, es muss ihr beidseitiges klares Anfiegen sein. Ebenso ist die Notwendigkeit gegeben, sicherzustellen, dass sich diesé .Lösung bereits über , längere Zeit konkret bewährt
hat, ohne Schwierigkelteri gelebt wurde.
Eine der grössten Ungerechtigkeiten zeigt sich nach Meinung der Verfasserin inbezug auf die Praxis der Festsetzurig von Unterhaitsbeiträgen.an
die geschiedene Frau (und zwar über das beréits oben gesagte, hier
nicht zu wiederholende hinaus!). Das Verschuldensprinzip i s t bereits
abgeschafft, jedoch in keiner Weise durch ein angemessenes neues Ausgleichsprinzip ersetzt. Die Gerichte weigern sich schlicht und einfach.
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heute Verschulden noch zuzuordnen.n^ Renten werden demzufolge nur nach
dem Bedürftigkeitsprinzip zugesprochen.118 Bédûrftigkèit heisst nach,wie
vor, dass lediglich der absolut notwendige Bedarf (Existenzminimum,
oder jedenfalls sehr nahe daran) sichergestellt wird bis zum Zeitpunkt,
wo erwartet.wird, dass die geschiedene Frau diesen Bedarf durch eigene
Erwerbstätigkeit decken kann. Auch bei einem Vorsorgedefizit wird dieses ,lediglich im Rahmen des (hiér sehr strikten!) absolut notwendigen
Bedarfs ausgeglichen. Dies gilt auch nach'langjährigen Ehen und langjährigei" Hausfrauentätigkeit. Es g i l t auch."relativ" unabhängig von den
Einkommensverhältnissen des geschiedenen Ehemannes (bei guten Verhältnissen wird allenfalls der notwendige Bedarf ein bisschen grosszügiger
bemessen). Selbst dieser.Unterhalt wird nur zugesprochen, soweit der
geschiedene Ehemann leistungsfähig iist. Iri der Rechtswirklichkeit
heisst all dies nichts anderes, als dass-s'ehr viele Frauen in die Armut
entlassen werden uriabhängig von dem, was sie. während der Ehe geleistet
haben. Es heisst Weiter, dass Frauen generel.l, auch nach-langer Ehe und
Offensichtlicher Unmöglichkeit der eigenen beruflichen Weiteréntwick->
lung keinen angemessenen Ausgleichsanspruch inbezug auf das geltend machen können, was der Ehemann während der Ehe auf der Einkommensseite
und der Vorsorgeseite für sich aufbauen konnte (Beteiligung' am aufgebauten Erwerbspotential und an den Vorsorgeanwartschaften).
Hier ist, im Hinblick, auf eine Scheidungsrechtsrevisiondringend Rémedur
zu schaffen: Nach partnerschaftliehem 'neuem Eherechtsverständnis muss
die geschiedene Frau an dieseri Vermögenswerten beteiligt sein oder es
muss ein angemessener Ausgleich sichergestellt werden. Das Ganze ist
auf dem Hintergrund der Tatsache von besonderer Bedéutung, dass heute
Erwerbskapazität und Vorsorgeanwartschaften eindeutig die absolut im
Vordergrund stehenden gegebenen Vermögenswerte darstellen! Es sind genau diejenigen Vermögenswerte, die heute von den. Menschen äufgebaut und
geäufnet werden können. Etwas anderes, ist meist gar, nicht da. Die ge- .
genwärtige Praxis hat zur Folge, dass alles, was währerid der Ehe erwirtschaftet wurde, praktisch voliumfänglich nach der Scheidung dem
Ehemann verbleibt. ..
/
Sollte hingegen die Ehefrau nach der-Scheidung auf Grund von anderen ,
vorhandenen Vermögenswerteri mit einem (meist ohnehin bescheidenen) Vermögen dastehen (öder auch aus Erbe Vermögenswerte besitzen), so werden
diese unverzüglich im Rahmen der Abklärung. ihrer Bedürftigkeit miteinbezogen und ihr Unterhaltsanspruch entsprechend herabgesetzt oder ver- .
weigert. . In der .Scheidungsrevision sollte m.E. klargestellt werden, ,
dass derartige Vermögenswerte, zumindest soweit der Ehemann leistungsfähig ist, bei. der Unterhältsfestsetzurig ebensowenig einzubeziehen
sind, wie auf der Seite des Mannes. Die Frage der Berechtigung und Angemessenheit des Einbezugs der einzelnen ,Vermögenswerte ist ;jedenfalIs
sorgfältig abzuklären.
Schliesslich ist noch, eine Bemerkung bezüglich Güterrecht anzubringen.
M.E. ist im Zuge der Scheidungsrevision abzuklären und neu zu definieren, welche Vermögenswerte in dié güterrechtliche Auseinandersetzung
mlteinzubez.iehen sind und wie-die Zuteilung im Scheidungsfalle, soweit
Vermögenswerte überhaupt vorhanden sind, vorzunehmen ist. Dabei geht ès.
vor allem üm folgende Problematik-: Vorsorgeanwartschaften Und Erwerbs^
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käpazität sind m.E. èchte Vermögenswerte, auch wenn sie im Zeitpunkt
der Scheidung, nicht "liquid" sind. Um möglichst reinén Tisch zu mächen
sollten sie, soweit Vermögenswerte vorhanden sind, über das Güterrecht
ausgeglichen werden, (müssen sie.über die Unterhaltsbeiträge ausgeglichen werden, so bestehen.zusätzliche Unsicherheiten, und Schwierigkeiten
wegen dem Todesfallrisiko des Pflichtigen und damit'zusammenhângeridèn
sozialversicherungsrechtlichen Versorgungs- und Vorsorgéproblemen). Es
ist nicht einzusehen, weshalb vorhandene 1iqüide.Vermögenswerte strikte
hälftig geteilt werden müssen, während gleichzeitig die.Teilung nicht
- liquider Vermögenswerte nicht vorgenommen wird., wegén fehlender genügender Leistungsfähigkeit über Unterhaltsbeiträge nichtvsichergestellt
sind oder ähnliches. Weitaus angemessener wäre es ip vielen Fällen,
vorhandene liquide Vermögenswerte zwecks (teilweiser) Ausgleichung
nicht liquider oder nicht anderweitig sicherzustellender Ansprüche ganz
oder in eiriem anderen als, hälftigen Verhältnis der Person zuzusprechen,
die sonst Gefahr läuft, zu kurz zu kommen. Diese Möglichkeit müsste unbedingt geschaffen werden. In dèr Konventionspraxis, wird sie bereits
heute versucht und wäre häufig die einzig sinnvolle. LösUng., SieCscheitert .jedoch auch in der Konventionspraxis überwiegend daran, dass die
entsprechende gerichtliche Zusprechungsmöglichkeit nicht gegeben ist,
dies.natürlich'bekannt ist und jede Partei (sprich der Ehemann) weiss,
' ; dass sie bei gerichtlicher Entscheidung in jedem. Fai le derartiges verhindern kärin. Die Erfahrung zeigt eberi, dass auch in der .Konventionspraxis grundsätzlich nur Lösungen gefunden werden können, deren Durchsetzung, auch gerichtlieh möglich wäre.
Die Verfasserin, verkennt nicht, dass die Umsetzung des neuen Eherechtes
nach dem Verständnis gleichberechtigter Partnerschaft bei traditionetlèr
Roilenteilung weitreichende Konsequenzen haben kann, resp. eine Verschiebung der gegenwärtigen Lastentragung nach Trennung und Scheidung die Folge
wäre.
Sie verkennt auch nicht,' dass die Sicherstellung eiries angemessenen Ausgleichs trotzdem oftmals an den mangelnden Finanzen scheitern wird.
Es kann jedoch nicht angehen,, dass die Problematik in kollektivem Ausmass
einseitig' zulasten der Frauen "gelöst" und ein Sehleier darûbergezogén
wird. Beim gegenwärtigen Stand der Dinge müsste jedenfalls jeder Frau dringend davon abgeraten werden, sich auf die traditionelle Rollenteilung einzulassen.
' ,
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Anmerkungen
1
"Law in the books"
. ' ,< 2
"Law in action"
,
• -.3 • Die erstinstanzlichen Entscheide .im Ehéschutzvérfahren ergehen i.dR im mündlichen Verfahren und
werden nur sehr selten.schriftlich begründet. Allein aus den Verfügungen kann nichts abgeleitet
werden, da- Umstände 'und Hintergründe daraus nicht hervorgehen. -Dasselbe gilt für die .vorsorgl.
Massnahmen für die Dauer des Scheidungsverfahrens. Was die Scheidungsurteile betrifft, so ist zu
"unterscheiden: Die Gerichte""entscheiden" ohnehin nur.im strittigen Verfahren (Kampfscheidungen).
Die erstinstanzlichen Urteile werden aber nicht publiziert und nicht in Saranlungen zusanmengestellt, so dass auch hier die Dossiers selbst zu sichten währen. Bei KonventionalScheidungen geht
über die Umstände und Hinlergründe aus den Gerichtsdossiers hingegen gar nichts hervor, da sich
darin nur der gemeinsame Antrag der'Parteien und ihre Vereinbarung, sowie die mündlich abgegebenen
'.Einkonmensangabén und allfällig eingeholte Kinderberichte befinden. Sollten die Auswirkungen des
neuen Rechts auch bezüglich Vereinbarungsfindung zwischen den Partéien untersucht werden, so müssten breite Befragungen von Betroffenen und Anwältinnen/Anwälten durchgeführt werden. .
4
Der Fragebogen befindet sich in Anhang 1 . • •
. ,
5
Die Zivilgerichtspräsidenten Basel-Stadt wechseln sich turnusmässig alle Jahre als Eheschutzrich.- . ter ab. Sie amten auch als Scheidungsrichter und -Gerichtspräsidenten.
6
Oie Bezirksgerichte des Kantons Baselland sind die erstinstanzlichen.Zivilgerichte des Kantons.
Als einziges weist, das Bezirksgericht Arlesheim drei Kanmern auf, mit je einem vol lamt liehen Prä-,
sidenten. Die Geschäfte werden den Kainnern nicht nach Sachgebieten zugeteilt, jede Kanmer behandelt alle Zivilrechtsgebiete. Alle Bezirksgerichtspräsidenten des Kantons Baselland amten auch als
Eheschutzrichter.
"
'
' '
7
Eine Kaitmer mit einem vollamtlichen. Präsidenten.
8
Das Bezirksgericht Sissach einerseits und das Bezirksgericht GeIterkinden andererseits sind von,
-den'Richtern und Richterinnen her .personell unterschiedlich zusammengesetzt, beide Bezirksgerichte
werden jedoch von ein 'und dem selben vollamtliehen Präsidenten präsidierte Auf die Befragung des
Präsidenten des vierten und kleinsten Bezirksgerichtes des Kantons Baselland (Waldenburg) wurde
verzichtet. Letzterer amtet halbtags. Abgesehen vom Bezirksgerichtspfäsidenten Waldenburg .wurden
somit alle Gerichtspräsidenten befragt, die in den Kantonen Basel-Stadt und Baselland und in den
Jahren 1988 - 1990 als ordentliche Eheschutzrichter geamtet haben.
9

10

11 .
12
13
14-.
15
16
17
18

Ohne etwas unterstellen zu wollen, muss darauf hingewiesen werden, dass sich der Charakter eines
Gesprächs mit dieser Gesprächskonstellation unvermeidlicherweise ändert: Es en-tsteht sowohl eine
gegenseitige Beeinflussung als auch eine gegenseitige Kontrolle, bezüglich der Antworten. Eine
grössere Zurückhaltung kann die Folge sein.
Die Statistiken müssten wiederum erst mittels systeiTötischer Sichtung der. Ger.ichtsdossiers erstellt werden. So liegen keine Angäben darüber vor, wieviele strittige Verfahren durch gerichtlichen Vergleich (Einigung vor Gericht) erledigt werden; in wievielen Fällen die Kinderzuteilung
strittig ist, in wievielen davon das Gericht am Schluss entscheiden muss und wie oft'die Kinder
dem Vater zugeteilt werden, oder wie oft die Mütter auf ihre Kinder verzichten; wie oft Besuchsrechte strittig sind oder nicht wahrgenommen werden; wie oft eine Unterhaltsrente versagt wird,
wie oft eine Unterhaltsersatzrente ünd wie oft eine-Bedürftigkeitsrente zugesprochen wird; wie oft
der Bedarf mit dem Einkoraneh nicht gedeckt werden kann;- wie oft-Mütter bei Trennung zur Erwerbsarbeit gezwungen sind oder,wieviele schon vorhèr erwerbstätig sind etc.
Vorher wurden die Anzahl der Audienzen und Verhöre vor dem.Ehegerichtspräsidenten und die Anzahl
der Personen, die vorgesprochen haben, erfasst, was kein genaues Bild ermöglichte.
Jahresberichte des Appellationsgerichtes Basel-Stadt (Separatdruck des Verwal.tungsberichtes des
Regierungsrates des Kantohs Basel-Stadt)-1988, S. 501ff.; 1989, S. 510ff.
.. ' ,
Amtsberichte des Oberger^-ichtes Basel land 1988, S. 9f.f. und 1989 S. 9ff.
Eheschutzvèrfahren
.
Schriftliche, in diesem Jahr abgeschlossene Scheidungsverfahreii
Mündliche, in diesem Jahr abgeschlossene Seheidungsverfahren
Durch,Urteil in diesem Jahr erledigte Scheidungen insgesamt,
*
Lediglich im Jahresbericht des Zivilgerichtes.Basel-Stadt wird ausdrücklich festgestellt, dass der
Eheschutzrichter auffallend selten mit Begehren angegangen wurde, Geldbeiträge an den Unterhält
der Familie oder Beiträge des erwerbstätigen Ehegatten an. den den Haushalt besorgenden, die Kinder

171

19

20
21
22

betreuenden Partner festzusetzen. Daraus sei abér nicht zu folgern, es gebe Auseinandersetzungen
in dieser Hinsicht nicht: Vielmehr zeige es; sich, däss die Ehegatten (vorab die Ehefrauen) den
Gang zum Eheschutzrichter wohl aus Angst vor nicht absehbaren Konsequenzen scheuen, solange die
eheliche Gemeinschaft noch besteht (Jahresbericht des Appellationsgerichtes des Kantons BaselStadt 1988, S. 502).
.
•
Auch im Jahresbericht des Zivilgerichtes Basel-Stadt wird ausdrücklich'festgehalten, dass Begehren
um Auskunftserteilung unter Ehegatten und Begehrén um Verpflichtung Dritter zur Auskunftsertei.lung
und zur Vorlegung von Urkunden nicht selten gestellt, wurden. Dies wird in Zusaninenhang mit dem
neuen Recht (Art. 170 Abs. 1 und Abs. 2 ZGB) gebracht (Jahresbericht des Appellationsgerichtes des
Kantons Basel-Stadt 1988, S. 501 und 1989 S. 510).
Das ZiviIgericht, Basel-Stadt erteilte der, Familien- und Erziehungsberatung Basel-Stadt im Jahre
1989 18 Aufträge und im Jahre 1990 33 Aufträge (insgesamt, l t . ê.igerier Statistik des Gerichts).
Laut Statistik-des Zivilgerichtes Basel-Stadt wurden bspw. im Jahre 1990 (in allen Verfahren -ins' gesamt) von der Familien-. und Erziehungsberatungsstelle 25 Eheberatungsberichte und 4 Berichte
betr. Besuchsrechte eingeholt, sowie 4 Aufträge zur Beratung erteilt.
Vgl. auch Jahresbericht des Appellationsgerichtes des Kantons Basel-Stadt 1988,'S. 501. .

'

23 - Dies betrifft nur die Liegenschaft, die von der Familié .tatsächlich bewohnt istl Für andere Liegenschaften behält die Grundbuchsperre in jedem Falle ihre Bedeutung. Bezüglich der Belastung mit
Hypotheken ist festzuhalten, dass kontrovers ist, ob.diesbezüglich die Zustinmung der nicht im
Grundbuch eingetragenen Ehefrau notwendig istl (Professor Franz Hasenböhler in seinem Referat am
Fortbildungsseminar der juristischen Fakultät der Universität Basel vom 19.10.1990),.
24 .
25

BGE 116 I I 21ff. .

'

'

-Vgl. dazu bspw. Oberrichterin Verena Bräm in SJZ 1988 S. 62 und Bezirksgerichts-Vizepräsident Dr.
Ernst Zweifel in SJZ 1988 S. 189.

26 ' BGE 114.II 26ff.; Pra. 78 (1989) S. 379ff.
27 - Wiederüm gegensätzlich Bräm a.a.O. S. 62 und Zweifel. a.a.O. S. 192;r mit beiden Standpunkten setzt
sich auseinander Rechtsanwalt Dr. .Eugen, Curti in SJZ 1988 S. 302 und Maître Alain Marti in SJZ
1989 S. 263ff.; eingehend setzt.sich. Curti nochmals mit der gesamten-Bedeutung von Art. 164 ZGB
auseinander im SJZ 1990 S. 149ff.
28
29

,,Curti a.a.O., insbesondère die Abhandlung in SJZ 1990 S. 149ff.
BGE .114 i r 305ff., Pra. 78 (1989) S. 379ff.

30

• BGE 114 I I 26ff.

31

BGE 114 I I 16

.

• ..
•

-

32 ' BGE 114 I I 16; Pra. 78 (1989) S. 566

. .

33
34

BGE 109.II 286ff.; Pra. 78 (1989) S; 566ff.; BGE 115 I I 6ff.
vgl. bspw. die Berichte aus dér Praxis des .Ehegerichtspräsidenten Basèl-Stadt in. BJM 1980 S.
281ff. und BJM 1990 S. 169ff.-, sowie Zweifel,.a.a.O. SJZ 1988 S. 189ff.

35

Das Obergericht Baseiland hält ausdrücklich fest, dass auch" unter néuem Eherecht die Ehegatten
nach der Aufnahme des Getrenntlebens und während des'Scheidungsprozesses grundsätzlich-Anspruch
auf•Fortführung des bisherigen Lebensstandards haben (OG vom 15.11.1988 im Amtsbericht des OG Ba- .
selland 1988 S. 43ff.). i
' ' '
:. "

36

BGE U l l i 106; 114 I I 26ff.; Pra. 78 (1989) S. 372ff.; BGE 115 I I 424ff.

37

Das,Formular befindet sich in Anhang 2 dieser Studie. Zu den Grundsätzen der Bemessung vgl. die
Beiträge aus der Praxis des Ehegerichtspräsidenten Basel-Stadt'in BJM 1980 .S. 281ff. und BJM 1990
I - S. 169ff.
-,
.. ..
38 . Das- Formular findet sich in Anhang 3.- Anmerkung der Autorin: Die Umstellung erfolgte Offensicht-.
lieh auf entsprechenden Wunsch/entsprechende.Weisung des Obergerichtes Bäselland hin: Die Unterhaltsberechnung gemäss Prozentregel wurde vom Obergericht des öftern auf Grund der Bedarfsberechnung und Überschusszuteilung korrigiert. Das Obergericht hat für die anzuwendende Bedarfsberechnung ein Formular entwickelt, den Bezirksgerichten zugestellt und auch an Anwälte/Anwältinnen abgegeben. Dieses Formular findet sich in .Anhang 4. '.39
Erfahrung der Autorin aus ihrer anwaltlichen Tätigkeit und Folgerung aus der Befragung: Alle Prä. sidenten klären die Möglichkeiten.einer einvernehmlichen Lösung im Gespräch ab. .Die Intensität,.
mit der sie die Parteien zu "Kompromissen hinzuführen versuchen", ist aber sehr unterschiedlich.
. . Im unteren" Kantonsteil .von Baselland (Bezirk Arlesheim) und in Basel-Stadt wird relativ schnell
und gemäss einem vorhersehbaren (f.lexiblen) System verfügt. . In den Bezirken Liestal ' und Sis-
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sach/GeIterkinden wird ein. weitaus grösseres Gewicht auf die Anstrengungen zur .Einigung gelegt,
. besteht eine erhebliche Abneigung gegen "Berechnühgsschablonen" und wird ausgesprochen ungern verfügt. Die Entscheidfindung, ist schlechter vorhersehbar.
'
. '
40 . vgl-. OG BL vom 15.11.88 in Amtsbericht 1988, S. 43ff.
41
BJM 1990 S. 174ff.
.
,
; ' •
42 .. Dies t r i f f t nach Erfahrung der Verfasserin grundsätzlich, aber nicht ausnahmslos zu und hängt offenbar vom Richter, ev. auch von der Argumentation vor Gericht ab: In zwei Verfahren jedenfalls,
in denen die Verfasserin die; Vertretung inne hätte, wurde, genau eine .derartige Verfügung erlassen
(nicht von einem der befragten Richter). Es wurden Frauenunterhaltsbeiträge heraufgesetzt, weil
der Ehemann überhaupt keine ßetreuungsaufgaben übernahm und keine Besuchsrechte wahrnahm., Die
Ehefrau war voll berufstätig und hatte ein kleines Kind, welches während ihrer Arbeitszeit bei éi• ner Tagesmutter war. In der arbeitsfreien Zeit hatte sie keinerlei Drittbetreuungsmögl.ichkeiten
und nicht genügend Finanzen, um. ab und zu eine Babysitterin anzustellen, so dass sie überhaupt
keine Erholungszeit/Freizeit für sich hatte. Eine der beiden Frauen war in der Folge nicht zuletzt
wegen völ1iger Erschöpfung krank geworden. Nach Heraufsetzung dér Unterhaltsbeiträge könnten die
Frauen mit einiger RegeImässigkeit.auch.in der Freizeit jemanden zur Kinderbetreüung anstellen. Es
ist aber tatsächlich alles andere als gängige Praxis, in derartigen Fällen wenigstens eineh.finanziellen Ausgleich zu schaffen. .
.'
43
BGE.83 II 359 und 11611 112ff.. . .
"
44' BGE 116 I I 112-.
• .
45 . In Baselland hat die Ehefrau ihren.persönlichèn Unterhalt als Einkonmen zu.versteuern, der Ehemann
zieht den Unterhaltsbeitrag an seine Frau von seinem Einkonmen ab und versteuert den Rest. In Basel-Stadt sind soWohl Kinder- wie.Fraüenalimente bei der Ehefrau zu versteuern, der Ehemann-kann
beides von seinem Eihkoitraen abziehen. Lebt der Ehemann in Basel-Stadt und die Ehefrau in Baselland; so zählen die Kihderunterhaltsbeiträge auf keiner Seite zum steuerbaren Eihkonmeh, wei^den
also gar nicht versteuert. An den Gerichten, welche eine korrekte Bedarfsberechnung anstellen und
die Steuerbeträge richtig schätzen und einbeziehen, -wird der tatsächlichen Steuerbelastung in der
ÜnterhaUsfestsetzung Rechnung getragen. Wird.dies nicht sorgfältig gemacht, können erhebliche unvorhergesehene Steuerbeiastungen auf die Parteien zukommen.
46
4748

' Qies entspricht eindeutig der Erfahrung der Verfasserin, . '
Das Zivilgericht BS.hat dies schon vor dem neuen Recht vorausgenonmen.
Lediglich indirekt über die Frage, wie weit!der haushaltführenden-und Kinder betreuenden Gattin je
nach finanziellen. Verhältnissen eine Erwerbsarbeit zuzumuten .ist.
49
Dagegen korant es nach der Erfahrung der Autorin schlechterdings nicht vor, dass dem Ehemann Weiterbildungskosten abgeschlagen-werden, soweit sie nicht ohnehin vom Arbeitgeber getragen werden.
Zudem: Die Erfahrung zeigt, dass Ehefrauen Ausbildung/Weiterbildung und auch Umschulung ihrer-Männer vol lumfängi ich unterstützen,-'auch, wenn sie sehr weitgehende Einschränkungen in' Kauf nehmen
müssen, dies in jedem Falle während der ehelichen Gemeinschaft, oft auch nach der Trennung. Selbst
wenn eine derartige frühere Unterstützung nachgewiesen oder unbestritten ist, bedeutet dies noch
lange nicht, dass der Ehemann s.päter die selbe,Unterstützung zurückgeben muss.
50
Dies ist noch nicht lange Selbstverständlichkeit. Noch vor wenigen Jahren hattedie Ehefrau,diese
Kosten mit dem Hinweis darauf, sie. seien im Kinderunterhaltsbeitrag inbegriffen, selbst zu tragen.
51. . Für eine erwachsene Pérson Fr. 865.-/mtl., für ein Kind bis 6 Jahre Fr.' 165.-, für ein Kind zwischen 7 und 12 Fr. 235.-, für ein Kind zwischen 13.urid 16 Fr. 325.-, für ein Kind zwischen 17 und
' 20 Fr. 405.-.
. .
52
In der Praxis eindeutig in erheblich grösserem Ausmass, als die Leitliniender bundesgér icht liehen
Rechtsprechung erwarten lassen .würden'. , .
*
. v
53
Das Verständnis geht dahin, dass der Mann sonst nicht arbeiten, also die Familie vollständig im
> Stich lassen würde. Offensichtlich braucht niemand die Befürchtung zu hegen, dàss aiich über die
Grenzen des Zumutbaren hinaus belastete Mütter ihre Kinder im Stich lassen würden.
.54- Die befragten Richter bestéhen darauf, dass solches ohnehin nur bei absoluten Grossvérdienern in
Frage stehe. Die Erfahrung der Verfasserin ist anders: In von. ihr vertretenen Fällen wurde auchbe:i durchschnittlichen finanziellen Verhältnissen schon von der normalen Überschusszuteilung abge. wichen mit dem Hinweis darauf, .dass es' nur um die Sicherstellung eines normalen Unterhaltes gehen
könne und dieser auch bei bescheideneren Unterhaltsbeiträgen sichergestellt sei. Diese Erfahrung
wird von Kolleginnen.und Kollegen bestätigt.
55
Vgl. Urs Tschümperlin, die elterliche Gewalt inbezug auf die Person des Kindes, Freibürg 1989, S.197ff. und daselbst zitierte Bundesgerichtsentscheide. Zu "den Verhältnissen entsprechenden Erziehungspflichten" vgl. daseibst.S. 202ff;
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56
57

Hausheer/Reusser/Geiser, Konmèntar zum Eherecht, Band I , Bern 1988, N 5ff. zu Art. ,159 ZGB, ins•besondere N 19 und N.31; N 8ff. zu Art. 163, insbesondere N 27ff. und N 31.
Beklagen sich Frauen oder Kinder über fehlende oder unzuverlässige Wahrnehmung der Besuchsrechte,
so werden sie regelmässig darauf hingewiesen, dass es sich um ein Recht und nicht um eine Pflicht
handle. Wollen sie, aus welchen Gründen auch inmer, hingegen die Besuche einschränken oder aufheben, wird hingegen das Recht des Vaters sehr betont und plötzlich auch Wert darauf gelegt, wie,
wichtig der Kontakt zum Vater für das Kind sei. Scheidungsvereinbarungen, in denen das Besuchsrecht auch als Pflicht formuliert ist (der Vater hat das Recht und die Pflicht, die Kinder jedes
zweite Wochenende zu sich auf Besuch zu nehmen) stiessen bis vor kurzem sogar auf Schwierigkeiten
bei der gerichtlichen Genehmigung. Ein Urteil hat nach Wissen der Verfasserin noch nie den Vater
zur Wahrnehmung der Besuchsrechte auch verpflichtet. Erst zweimal (in den bereits angeführten Fäl-.
leri) hat es die Verfasserin vor Gericht erlebt, dass richterlich bestätigt und klar der Meinung
Ausdruck gegeben wurde,., dass dem Besuchsrecht auch eine rechtliche Pflicht der Fürsorge und persönlichen Betreuung innewohnt. Leider wurde dies nicht schriftlich festgehalten, da die Entscheidung nicht schriftlich, sondern nur mündlich begründet wurde.

58
59
,60

Die Fragestellung musste bspw. häuf ig mündlich näher erläutert werden, bevor sie verstanden wiirde.
Gleichzeitig wird von denselben Richtern gesagt, sie hätten derartiges noch nie verfQgt.
Derartiges scheint als Möglichkeit gesehen und bei Einverständnis beider Parteien auch so genegelt, jedoch nicht gégen den Willen des Berechtigten richterlich festgelegt zu werdén.
61
oder entspricht es ohnehin seinen eigenen Bedürfnissen und Interessen
62 . Die Obhutsberechtigte,ist.dann selbst und allein; für die Organisation der Betreuung während ihrér
Erwérbstâtigkeit verantwortlich.
63. Der Bezirksgerichtspräsident Liestal machte allerdings die Einschränkung; dass ihm glaublich noch
keine Klagen obhutsberechtigter Väter vorgetragen wurden, wonach.sich die Mütter zu wenig um die
Kinder künmern. '
.
64
Ein Präsident weist darauf hin, dass obhutsberechtigte Väter ganz eindeutig;dié Betreuungsaufgaben
mit der gegebenen beruflichen Beanspruchung und unter Aüfrechterhaltung dieser beruflichen Beanspruchung irgendwie zu vereinbaren versuchen, hiebt umgekehrt wie dies bei den öbhutsberechtigten
.Müttern der Fall sei.
. . ,
.
65
AuSigenoirmen die sehr seltenen Fälle, wo die Frau regelrecht der Familie "davonläuft".
66
Meistens das Haus des Vaters, wo grössere Entfaltungsmöglichkeiten für die Kinder gesehen werden
als allenfalls in einer räumlich beschränkten Wohnung. Die Frauen'wollten häufig aus dèm Dorf oder
dem Quartier wegziehen.
.
.
67 • BGE 114 II 200ff., BGE l i s ' l l 206ff.
68
Dass dies das entscheidende Kriterium ist, dürfte allgemein akzeptiert sein. Zu Recht wird jedoch
darauf hingewiesen, dass die inhaltliche Fassung dieses Begriffes sehr schwierig ist, vgl. Dr.
med. W. Felder, Fragebogenuntersuchung bei Richtern zum -Théma Kindeszuteilung im Scheidungsprozess, SJZ 1988 S. 341 und eingehend derselbe Autor, Kinderpsychiatrische.Aspekte der Kinderzuteilung,, SJZ 1989 S. 185ff.

, .. . .

69. , BGE 114 II 202: "ob bei, gänz kleinen Kindern weiterhin von einem gewissen natürlichen Vorrang der
Mutter auszugehen ist, ist hier nicht zu entscheiden. Für Kinder im schulpflichtigen Alter oder
kurz davor ist hingegen zur Vermeidung jeglichen Anscheins einer ungerechtfertigten geschleehtsbezogenen Benachteiligung eines Elternteils bei sonst gleichwertigen Voraussetzungen statt von einer
mütterlichen Vorgäbe besser vom Vorrang desjenigen Elternteils zu sprechen, der aller Voraussieht
nach auf die-Dauer die grössere Bereitschaft aufweist, die Kinder in eigener Obhut zu haben, sie
unmittelbar selber zu betreuen :und zu pflegen. Dies steht im Einklang mit dem neuen Eherecht, das.
grundsätzlich von der Gleichberechtigung der Ehepar*tner ausgeht und keine feste Aufgäbenteilung
. mehr vorsieht." Es wird somit ausdrücklich auf das neue Eherecht und den Grundsatz der Gleichberechtigung Bèzug genommen, mit Verweis auf entsprechende Äusserungen ,in der Lehre und den Befund .
dér Sozialw'issenschaften (Hégnauer, Kinderzuteilung, und Besuchsrecht als Aufgaben der Gesetzgebung, in: Kindeszuteilung, Zürich 1985; Duss von Werdt, die Scheidüngsfamilie, S. 124).
70 . BGE" 114 II 202: Dieses" Kriterium wird zwar vorab festgehalten, die Kinder werden in diesem Entscheid aber keineswegs der Mutter zugeteilt, welche ihre ausserhäusliehe Erwerbstätigkeit nach
Feststellung des Gerichtes vollständig aufgegeben hatte um ihren Tagesablauf nach den Bedürfnissen
der Kinder- zu richtén. Sie wurden dem Vater zugeteilt, -dér nach seinen Angaben vier Ta'ge pro Woche
als Architekt arbeitet und sich als selbständig Erwerbender "offensichtlich einer gewissen Flexibilität" erfreut und die Kinder "in erheblichem Umfange" selber betreut. Daraus wird geschlossen,
dass beide Elternteile "nicht nur in der Frage der Erziehungsfähigkeit, sondern auch hinsichtlich
der persönlichen Betreuung der Kinder etwa gleichwertige Voraussetzungen'aufweisen"! Den Ausschlag
gab gemäss Bundesgericht, "da bei beiden Parteien in persönlicher, wirtschaftlicher und erzieheri-
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. scher Hinsicht etwa die gleichen Voraussetzungen gegeben sind", die Stabilität der Verhältnisse
(die Kinder lebtén bereits beim Vater), obwohl das Gericht gleichzeitig festhält, dass nicht dar. auf abzustellen sei, welcher Elternteil während der oft langen Dauer des Scheidungsverfahrens die
Obhut ausgeübt hat. Gegen Schluss dés Urteils wird der eigentliche Grund deutlich: Sie muss sich
ihr Verhalten anrechnen lassen, das darin bestand, ihre Situation durch unerwartetes Verlassen der
Familiengemeinschaft selber verursacht zu,haben!
'
71.
BGE 115 I I 209
^
.
72
BGE 115 I I 210
. ;
73
Vgl. Felder, a.a.O.. insbesondere SJZ 1989 S. 185ff.
74 . Der Gerichtsschreiber des Bezirksgerichtes Sissacli/Gelterkindèn hat ft-eundlicherweise für die Ver. -,fasserin ab 1988 speziell eine Statistik erstellt. Darausgeht hervor: In Sehe idungs ver fahren war
1988 in 21 Fällen die Kinderzuteilung.unstrittig ( I Mann,. 19'Frau, 1. gemeinsame elterliche Ge-.
walt), in 3 Fällen war sie zu Anfang strittig,- wurde aber durch Vereinbarung erledigt (2 Mann, 1
Frau), in keinem Fall musste das Gericht entscheidén. 1989 war die Zuteilung, in 26 Fällen unstrittig.(2 Mann, 22 Frau, 2 gemeinsame elterliche Gewalt), in einem Fall'lediglich zu Anfang strittig.
(Frau), dreimal musste das Gericht entscheiden (1 Mann, 2 Frau). 1990'gab, es gär keine strittigen
Zuteilungsfälle, alle 30 waren unstrittig (2 Mann,' 24 Frau, 4 gemeinsame elterliche Gewalt). Dar. aus kann einerseits aiif Grund der geringen Anzahl nichts allgemeines-abgéleitet-werden. Andererseits stellt dieses Gericht vermutlich in mehrfacher Hinsicht einen Sonderfall dar (Bewilligung
gemeinsamer elter]icher'Gewalt,"vgl. weiter hinten;' von der Norm sicherlich abweichendes individuell geprägtes Vorgehen des Präsidenten).
75

Ein Präsident' erklärt ausdrücklich, dass s.E. nicht ernsthaft auf Zuteilungsvorbringén der,meisten
Männer abgestellt werden dürfe und die Männer dann schon noch zur Vernunft kämen: Man mü.sse sich
nämlich vor Augen halten, dass heute. in mindestens 3/4 aller .Fälle es .die Frau sei, welche vom
Mann weg wolle, und für viele Männer die Kinder dann noch einen "Haltepunkt" darstellen,- wenn alles auseinanderfällt. Es seien ja praktisch ausschliesslich Männer, denen die Frauen davongèlaufen
seien, welche die Kinder für sich beanspruchen. Männer, welche sich äus ihrem eigenen- Entschluss .
von ihren Frauen getrennt hätten, beanspruchten die Kinder nicht. In der ersten Phase würden sich
die verlassenen Männer dann ein regelrechtes Feindbild ihrer Frauen aufbauen und alle möglichen
Gefahi"eh für die Kinder sehen. Dann müsse vor allem einmal zeitliche Ciistanz geschaffen werden.

76

l t . Arlesheim bspw. auf 75 oder gar 50%, wobei sie oft vorsehen würden, dass sie einen Teil deîArbeit abends zu Hause erledigen können und entsprechende Bestätigungen ihrer Arbeitgeber vorlegen

77

Dies mag zum Teil auf die "allgemeine gesellschaftliche Entwicklung" zurückzuführen sein,, nach
Auffassung der Autorin aber zum'Geringeren. Das.neue Recht, ist eindeutig sofort in dem 'Sinne indas Bewusstsein der Männer übergegangen, als sie nunmehr auf-Grund dieses. Rechtes die gleichen.
Rechte auf die'Kinder geltend machen, und zwar unabhängig von der gelebten liol 1 enteilüng und'Verte.ilung der Betrèuungsarbeit. Inmer häufiger werden Zuteilungsbegehren als Poker und Druckmittel
gegenüber Frauen eingesetzt (im Sinne: Ich verzichte auf die Kinder, wenn Du Dich mit wehiger Unterhaltsbeiträgen zufrieden gibst). Ebenso haben Zuteilungsbegehren inmer häufiger den .Charakter
von Rachéfeldzûgen gegen die Frau,.die "ihn verlassen hat". Die Kinder werden'(häuf ig unbewusst)
missbraucht:, Konflikte,, die zwischen den Eltern ausgetragen werden sollten, werden unter meist
schwerwiegenden Folgen für dié Kinder ubér die Kinderfrage ausgetragen. Auch diese'Erfahrung wird
von Kolleginnen und Kollegen bestätigt.
78, Für die Parteien selbst und ihre Anwälte/Ahwältinnen ist die Zunahme von Streitigkeiten aber sehr
wohl von Bedeutung. KonventionalVerhandlungen werden dadurch überaus erschwert, oft verünmöglicht.
Die Konfliktsituation zwischen den Parteien verschärft sich ausserordentlich• stark. Die Frauen
stehen unter erheblichem Druck. Häufig sind sie nur zu schnell bereit, auf alles, ausser.auf die
Kinder, zu verzichten, ,um den Konflikt,zu beenden, oder jedenfalls weitgehende Zugeständnisse zu
• machen.
. ' .
79

80

Amtl. BulL.'NR 1975, S. 1177ff.

-

.' Cyril Hegnauer, Grundriss des Kindsrechts, 2. Aufl., S. 137; Tuor/Schnyder, Das Schweiz. Zivilgesetzbuch. 10, Aufl. S. 320; Brauchli, Das Kindeswohl als Maxime des Rechts, Diss. Zürich 1982, S.• 6i:

'

81 • BGE 94 I I 2.•
'- •
82
Da dies nur auf gemeinsamen Antrag hin erfolgt und somit immer beide Parteien damit,einverstanden
sind, werden die entsprechenden Urteile natürlich nie weitergezogen, so dass kein oberes Gericht
darüber befinden musste.
83
Peter Balscheit, SJZ 1988 S. 25ff.
84
85

SJZ 1989 S. 139ff; v
Eruierung des Willens des damaligen Gesetzgebers.

. . .
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-86v
87

Frage nach dém Sinn und Zweck des Gesetzes.
.
-.
Vater wie Mutter.waren Primaflehrer/in. Nach der Geburt des Kindes hatten sie während rund eines
Jahres je eine Halbtagsstelle inne und sich die Betreuung des Kindes,geteilt. Der Vater hatte damit entgegen der allgemein üblichen Rollénteilung.von der Geburt an eine Erziehungsfunktion gegenüber dem Kind ausgeübt und eine eigenständige Beziehung zu ihm aufgebaut. Seit der Trennung wohnt
das Kind grundsätzlich bei der Mutter, übernachtet aber unter der Woche einmal beim Vater und verbringt jedes zweite Wochenende-bei ihm. Die Parteien hatten sich freundschaftlich getrennt und das
Kind betreffende Angelegenlieiten weiter gemeinsam wahrgenonmen. Die Lösung war seit- 1 1/2 Jahren
ohne Schwierigkeiten praktiziert worden.
88 Cyril. Hegnauér, Gemeinsame elterliche Gewalt nach, der Scheidung, SJZ 1990,
89
l t . Hegnauer soll eine-Beruf unig gegen die Verweigerung der gemeinsamen elterl ichen Gewalt am Kan' tonsgericht St. Gallen hängig sein. Ein abweisender Entscheid.würde voraussichtlich ans Bundesgericht, evL sogar nacfi'Strassburg weitergezogen.- Einé höchstrichterliche Klärung der Frage sei wünschenswert.
'' . - '
.
.
.
- 90
Das Bezirksgericht Liestal kann der rechtlichen Begründung des Bezirksgerichtspräsidenten Sissach/Gelterkinden, Dr. Balscheit, in SJZ 1988 S. 25ff. nicht folgen.
.91
Sv vorne. .' , .
92
Ausdrüciclich wird festgehalten, es sei keinesweg zufällig, dass in allen drei Fällen die Mütter
nicht mehr zu Hause bei den Kindern lebten, vor der Trennung aber überwiegend für die Kinder zuständig gewesén seien-und nach' der'Trennung ihre diesbezüglichen Aufgaben in einem grossen Mass
weiterhin.wahrgenonmen hätten.
93 - Der rechtliche Standpunkt bez. geltendem Recht, d.h. die Frage, ob gemeinsame.elterliehe Gewalt
nach geltendem Recht zulässig oder unzulässig - ist; wird hier nicht weiter erörtert. Im Hinbl ick
auf die ohnehin anstehende Scheidungsréchtsrevision, wo die Frage zweifellos entschieden werden
wird,, interessiert nur die Frage der Wünschbarkeit und-die Frage der Voraussetzungen gemeinsamer
elterlicher Gewalt. . ' '
.
•
' . . • ' ; - . ' .
94
Diese Fragen sind bei weitem noch nicht abgehandelt odér abgeklärt.
95
So gut wie nie. Die. Verfasserin hat es noch kein einziges mal erlebt, dass das Verschulden eindeutig einem Teil zugewiesen und eine Rente gemäss Art. 151 gesprochen wurde.
96
Auf Grund dieser Sachlage lohnt;es sich nach Meinung der Verfasserin nicht, sich mit der Verschuldensfrage auseinanderzusetzen, darauf wird verzichtet.
97 .BGE 114 I I 9ff.;'BGE 115 I I 6ff.
,
/
98
BGE 114 II 9ff'. - .
•
'. '
99
BGE 115 I I 6ff.
.
.'
100 OG BL vom 17.5.1989 in Amtsbericht des Obergerichtes Baselland 1989 S. 44; Appellationsgericht Basel-Stadt vom 22.9.1989 in BJM 1990 S. 307ff,
101 Odér für eine Zusanmenfässung. der Rechtsprechung vgl. Hausheer, ZBJV 1986 S.55ff. oder Geiser,
Recht 1991 S. 5ff.
102. Geiser. Recht 1991 S.- 6ff. .
. 103 Vgl. dazu bspw. Geiser, Recht 1991 S. 8ff.
104 Die Maxime lautet ungefähr: Entweder etwa gleich hoch, dafür kurz, so dass die Entlastung absehbar
ist, oder aber eine schnellere Entlastung mit tieferen Unterhaitsbei.trägen, dafür'eine längere
Rentendauer. Höhere, dafür kurzbemessene Unterhaltsbeiträge werden bspw. festgesetzt,, wenn es
darum geht;.einen finanziell grosszügig bemessenen Zeitraum zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu gewähren und davon ausgegangen.wird,'dass die Frau dafür.nachher keine oder wesent,lich kleinere Unterhaltsbeiträge benötigt,
105
106

Dies .steht nach Meinung der Verfasserin in-eklatantem Widerspruch zu den Aussagen vorne S. 129
Der Präsident weist auch darauf hin, dass das Gericht mit zahlreichen Abänderungsverfahren kon.front.iert. sei, in denen geschiedene Ehemänner gemäss früheren Scheidungsurteilen zugesprochene lebenslängliche Renten-aufgehoben haben wollen. Diesem Anliegen würde tatsächlich auch oft stattgegeben.
107 Hier ist ein Widerspruch nicht gegeben.
',
^
108, Je nach Eindruck des Gérichtes werde ev. zur Vermeidung von grösseren Ungerechtigkeiten diese Bedürftigkeitsrente grosszügig bemessen.
- -
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109
110
111
112
113.
114
•'
.115
116
117
118

Umgekehrt wird festgesteilt, dass bei eindéutiger Verschuldenslage zulasten der Ehefrau (praktisch
inmer neue Beziehung) ein Unterhaltsanspruch zum vorne herein.nicht geltendgemacht werde,
Oder die Unterhaltsbeiträge würden jedenfalls viel grosszügiger bemessen.
Und betreffe die.sog. Ehebrüche aus heiterem Hinmel.
Widerspruch zu S, 51.
.Ausgenonmen ältere Frauen nach lange dauernder Ehe und lange dauerndem Erwerbsunterbruch (bei
guten wirtschaftlichen,Verhältnissen.des Ehemannes).
'
Es wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass;dies vor allem.auch in Scheidungskonventionen der Fall.
sei!
.. - _
• '
. '' ' '.
Es, falle bspw, auf, wieviele Frauen. Psychologie studieren wollen.
. -,
vgl. Curti, SJZ 1990.S. 149ff.'. dessen Meinung die Verfasserin teilt.
I
•. •
. . .
. .
• •'
Damit soll nicht gesagt werden, dass die Verfasserin äm Verschuldensprinzip in der 'Scheidungsrechtsrevision festhalten will. Es muss jedoch durch ein konkretes, überlegtes, anderes System des
angemessenen. Ausgleichs ersetzt werden und kann riicht einfach, wie es hier tatsächlich geschieht,
diirch Nichtanwendung des Art. 151 ZGB abgeschafft werden.
Die Verfasserin kann äus ihrer Erfahrung auch nicht der Behauptung zustimmen, dass dafür das.Bedürftigkeitsprihzip grosszügig, ausgelegt werde. Ebensowenig entspricht es heute ihrer Erfahrung,
däss über 45-jährigen Frauen ein' Wiedereinstieg grundsätzlich riicht mehr zugemutet wird; Häufig
,ist das Gegenteil der Fäll, und zwar nicht nur bei offensichtlicher finanzieller Notwendigkeit.
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Anhang 1
Fragebogen für die Gespräche mit den Gerichtspräsidenten bezüglich juristische Auswirkungen des neuen Eherechtes
(Untersuchung im Auftrag der Eidg. Kommission für Frauenfragen)
(Die Ziffern béziéheii sieh auf das Grobkonzept der Ontérsuchung.)
II. Im Eheschutzvei'fahren ohne Antrag auf Getrenntleben
1.

2.

Allgemein;'
Inbezug auf welche Entscheidbereiche werden Sie angerufen und wie oft
(häufig,- inänchmal, selten, nie)?
Stellen Sie eine Veränderung der.Anliegen im Zusammenhang
neuen Eherecht fest?
<.
Spezifischer:
Wird häufig, manchmal,. selten, nie die Offenlegung der finanziellen
Verhältnisse verlangt?
,
Wird häufig; manchmal, selten, nie die Aufteilung der. Finanzen
(Festsetzung des Haushaltungsgeldes?) verlangt?.
Wird häufig, manchmal, selten, nie die Festsetzung des Beitrags zur
freien Verfügung;verlangt?
Werden Probleme der Roilenteilung angesprochen? Wenn ja, welche?
. Anderes?

3. Welche Massnahmen werden von Ihnen am häufigsten verfügt oder empfohlen? ' - . - - ,
, . •''.
, • • •
4.

Ist Haus- und Erziehungsarbeit der Ehemänner ein Thema? Wenn ja, inwiefern?
.
,Welche Massnahmen verfügen Sie allenfalls?

5.

Ist Freizeit (Zeit zur freien Verfügung) ein Thema?
Ihré Massnähmen?

6. Können Sie Aussagen darüber machen, ob und wie konkret der Haus- und;
Erziehungsarbeit ein Wert beigemessen wird, resp. wie diese Arbeit in
die allenfalls nötige Entscheidung miteinbezogen wird? •
7. ' Weitere. Kommentare/Ergänzungen?'

,

'

III. Inj Eheschutzvèrfahren mit Regelung des Getrenntlebens
1.
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Werden die Trennungsgründe gleich oder, in veränderten Weise vorgetragen (neue Formulierung Art. 175 ZGB)?
' •• ••;
:
Werden die Trennungsgründe gleich öder anders.abgeklärt?
Wird bei Widerstand einer Pärtei die Trennung noch verweigert? . Gegensatz, zu früher?

•
I

Gründe der Verweigerung?
i
.
.
Welches; sind die am häufigsten'angeführten Trennungsgründe?
2. Werden die Sicherungsmassnahmen des Art. 178 häufig, iiianchmal, selten
." oder kaum anbégehrt und zugésprochén?
Welche werden am häufigsten verfügt und wie langé werden sie aufrecht: erhalten? ;
3. Anordnung der Gütertrennung gemäss Art. 17.6 ZGB: Wird diese häufig,
manchmal, selten, nie anbegehrt?
Wird; dem Anliegen meist, manchmal, kaum stattgegeben?
4. Unterhaltsfestsetzung: Wenden Sie ein System an und wenn ja,,welches?
V Welche Erhebungen nehmen Sie imitier vor, welche je'nach Umständen, wel. che.nie? (Beispiel .Lohnerkundigungen, Miete, Auto, Putzfrau, Kinderbetreuungskosten, Freizeit/Férienkosten, Bildung/Weiterbildung, Vorsorgeaufbau etc. )
-Welche Aiisgaben werdén immer berücksichtigt,•welche je nach Umständen?
Befragen, Sie die Pai^teien nach allen möglichen Kosten, nur nach bestimmten, .oder, überlassen Sie dies dem Vortrag der Parteién?
Bestehen Unterschiede der Abklärung Ihrerseits,; wenn die Parteien anwaltlich vertreten sind?
'
5. Wie teilen Sie bei gehobenen^Verhältnissen'einen Uebèrschuss zu?
Setzen Sie eine Grenze, wenn Ersparnisbildung möglieh wäre?
i .
Wenn ja, wo und war^um?
.6.

Wie entscheiden Sie, wenn nicht genügend finanzielle Mittel, zur Dek. kung des beiderseitigen.Bedarfs vorhanden sind?
Begründung?
_.'
. •

7.. Wie wird ein Beitrag in Form von Haus- und Erziehungsarbeit.konkret
"gewertschätz't" oder einbezogen?

8.

/ ' •'

-• .

Unter welchen Uitiständen gehen Sie davon ^aus, dass.die bis anhin gélébte Roilenteilung verändert werden muss (béispielsweisé Aufnahme einer Èrwerbstâtigkeit durch dié Ehefrau)?
Begründung?
.Veränderung gegenüber dem alten Recht?
•
v ,
Wie entscheiden Sie, wenn die geforderte Veränderung verweigert .wird?
,9. Wird bei einer Veränderung der bis anhin gelebten Rollenteilung die
. Uebernahme. von Betreuungsarbeit ebenfalls "neu zugeteilt? .
wenn ja, in welcher Form?
Wehn nein, warum nicht?
Verpflichten Sie unter Umständen den nicht obhutsberechtigtén Elternteil zur Uebernahme von méhr Betreuungsarbeit, als dieser offeriert? .
Wenn nein, Erklärung? .
.^
Wenn ja, welche Folge hat eine alIfäTlige Weigerung, Ihrer Ver
nachzuleben?
,;
• A^
10. Kinderunterhaltsbeiträge: Nach welchen Grundsätzen gehen Sie. bei der
Festsetzung vor?
,
Berücksichtigen Sie die tatsächiichen Kosten, die Kinder verursachen?
^.179.

Wenn ja, nach welchen Richtlinien oder in welcher Form?
Beziehen Sie dabei den Betreuungsaufwand mit ein?
Wenn ja, in weichér Form?
.
' .
Wenn nein, Érklârung?
IV. Speziell: Besuchsrechte
1.

Entwicklung'des Umfangs der éingerâumten Besuehsreehtè: .Ist e.lne Veränderung feststellbar?.
'
'

2.

Verfügen Sie bei der Festlegung der Besuchsreehte Rücksichtsnahme auf
die Bedürfnisse des obhutsberechtigten Elternteils, insbesondere bei
Erwerbstätigkeit? .
. '.
>
Wenn ja,; inwiefern?
.,
. '
Wenn nein, Erklärung?
Können die allseitigen Bedürfnisse der Eltern und-Kinder, insbesondere
bei Erwerbstätigkeit, bei der Festsetzung der Besuchsrechte nicht i n .
. Uebereinstimmung gebracht werden, wie wird der Konflikt gélôst?

3. ' Werden Ihnen häufig, manchmal, selten, nie Klägen/Anliegen vorgetra-.
gen, wenn der nicht obhutsberechtigte Elternteil die festgesetzten Besuchsrechte nicht oder nicht verlässlich wahrnimmt?. • .
'
. Welche Massnahmen verfügen Sie-dann allenfalls?
4. Werden Ihnen andererseits häufig, mähchnial, selten, nie Anliegen vor-^getragen, wonach der obhutsbereehtigte Elternteil die festgesetzten .
Besuehsreehtè eingeschränkt öder aufgehoben haben, will? <
Welche Gründe werden dafür hauptsächlich angegeben?
5. Können Sie inbezug auf die obgénannten Fragjén gesehlechtsspezifischeUnterschiede feststellen, je naehdeiii der obhutsbereehtigte, resp.
nicht.obhutsberechtigte Elternteil der Vater oder die Mutter ist?
Insbesondere interessieren beispielsweise die Fragen:
- Schränken die öbhutsberechtigten Väter ihre Erwerbstätigkeit im
gleichen Masse ein zur pérsônlichen Betreuung ihrer Kinder wie die
öbhutsberechtigten Mütter?
''
- Auch bei entsprechenden materiellen Einbussen?
- Nehnien nicht obhutsbereehtigte Mütter mehr;Besuchsrechte und Betreuungsaufgaben wahr als nicht obhutsbereehtigte Väter?
- Auch bei materieiier Einbusse?
1
V.
1.
2.
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Strittige Kinderzütellung
Haben die Streitigkeiten, um die Zuteilung der Kinder zugenommen?
.Wenn ja, wo sehen Sie die Gründe? .
Haben die Eltern in diesen Fällen bereits während der Ehegemeinschaft
in einer anderen Rollenteilung gelebt als in nicht strittigen Fällen
öder ist'keiri klarer Zusammenh|ing zur früheren Rollénzuteilung'fest-

. . stelIbar? •
Von welchem Elternteil wurden dieKinder bis zur Trennung überwiegend.
betreut?.
, ' .
3. Werden Einschränkungen, und wenn ja welche Einschränkungen werdén. inbezug auf berufliche Entwicklung, Freizeit und finanzielle Situation
v,on den Elterntei.len im Interesse der. Direktbetreuung ihrer Kinder in
Kauf genommen?
Bestehen geschlechtsspezifische Unterschiede zu dieser fragé?
4..- Werden zu Beginn des Verfahrens strittige Zuteilungsfälle häufig,
manchmal, séiten, nie doch noch durch Einigung beendet?
Können Sie nähere Angaben, dazu machen, wieviele Fälle zu Beginn strittig; sind und wieviele davon tatsächlich durch das Gericht entschieden werden müssen?
5. Vorausgesetzt, es wird beiden Eiternteilen grundsätzlich die Fähigkeit
.zur Erziehung der,Kinder attestiert, wie gross ist die Bereitschaft,
. im Interesse der .Kinder zwecks ^Vermeidung der Verschlinpei^üng der Konfliktsituation und Erweiterung der Loyalitätskonflikte auf die Zusprechung der Kinder zu verzichten?
Sind da geschlechtsspezifische, Unterschiede des Verhaltens der streitenden Elternteile festzustellen?-.
"
6... Wie hat. sich nach Ihrer Erfahrung das neue Eherecht inbezug auf die
Kinderzuteilungsfrage niedergeschlagen?
VI.

Gemeinsame elterliche Gewalt auch nach der Scheidung

1.

Wurde von Ihrem Gericht schon häuf ig,, regelmässig, vereinzelt, noch
nie die elterliche Gewalt.nach der Scheidung ungeteilt bei beiden Elternteilen belassen?
- "
Können Sie konkrete Angaben liiaehen, wié oft?
Begründung?
. '
Steht die Begründung im-Zusammenhang mit dem neuen Eherecht?

2. . Falls ja, wird diese Entscheidung an däs Vorliegen bestimmter Umstände
geknüpft und an welche?
. .
Werden in diesem Zusammenhang bestimmte Abklärungen zuerst vorgenommen
und welche?
'"
insbesondere: In welchem Zusammenhang steht Ihre Entscheidung allenfalls mit der Zuteilung oder Verteilung der tatsächlichen.Obhut und
der tatsächlichen Betreuungsarbeit? .
.
VII. Unterhaltsbeiträge an die geschiedene Ehefrau
1.

Bestéht ein (erheblicher) Unterschied zwischen der Frauenrente vor und
nach der Scheidung inbezug auf die Hôhé? . " ,
Besteht dabei ein Zusainmenhang mit deni neuen Eherecht?
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2. -Welche Rolle spielt heute die Versehuldensfrage?
• 3.

Wie würden Sie die Entwicklung der Geriehtspraxis bezüglich Zumutbarkeit und Umfang .der Erwèrbsarbeit der Frauen umschr^eiben? '
;Verändenjng?

4. Können die Bedingungen, von denen die Höhe und Dauer der Frauenrenten
'abhängen, kurz umschrieben werden?
Wenden Sie ein bestimmtes System an?
5. Wie wird konkret Betreuungs- und Erziehungsarbeit miteinbezogen und ' .
"géwertsehâtzt"?
6. Wird'ein Ausgleich geschaffen, wenn der Ehemann seine Erwerbskapazität
mit Unterstützung der Ehefrau während der Éhe erheblich gesteigert
hat?
.
Wenn ja, wie?.
7. Gehen Sie davon aus, dass sich die Frauen gemäss ihrem vorherigen Ausbi Idungsstand' wieder in den Arbeitsmarkt eingliedern?
. Odér werden AusbiIdungs- /Weiterbildungsbedürfnisse der (ehemals) in •
.. traditioneller Rollenteilung lebenden Ehefrauen berücksichtigt?
Wenn ja, wie?
- . '
8. Werden.die beruflichen Möglichkei-ten oder allfällige,.AusbiIdungsbédürfnisse konkret abgeklärt? . '
Wie? • '
/
... ;
Immer,, öder bei Vorliegen welcher Umstände?
9. Werdén allfällig vorhandene Vorsörgedefizite der Ehefrauen abgeklärt?
Immer? •
•
• Wenn nein,, wann?
" .'
Wie werden diese Abklärungen konkret vorgenommen?
Unter welchen Uiiiständen.und Wie werderi die eruierten Vorsörgedefizite
~ , allenfalls ausgeglichen?. Spezifisch:- werden diese Defizite unter Umständen über das Güterrecht
'.abgegolten?
'
,
•
wenn ja, wann?
Wenn nein,iwarum nicht?
VIÏI. Güterrecht
1.
.

,

Im güterrechtlichen Bereich ist seit,dem neuen Eherecht noch sehr wenig publiziertes Material vorhanden. Falls Sie Ihrerseits in diesem
Bereich Auswirkungen des neuen Rechts bereits feststellen konnten,
welche? '
•
•' ,
'
'
Wélche erwarten Sie allenfalls?

IX. Weitere Kommentare/Ergänzungen Ihrerseits
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Anhang 2
ZIVILGERICHT

BASEL-STADT

EXISTENZMINIMUM:

EHEMANN :

-

Grundbetrag Ehegatte

-

Grundbetrag .(Kinder)

-

Miete

-

Heizung

-

Krankenkasse

-

Berufskosten ;

-. A b z a h l u n g s v e r t r ä g e /
Kleinkredite
-. Schulden
-; Steuern ' ; ,
- . A l t e UB
-

Arztkosten

- .Diverses'

/ '

EXISTENZMINIMUM: ^
-

Einkominen :.

netto

0.

Kinderzulageiv

- Einkoinmen:

Mann
Frau
zusammen

-

Existenzminimum:

Mann
Frau

-

.

Ueberschuss/
Fehlbetrag

.-r . A l i m e n t e

..Existenzminimum
Allf.Anteil
schuss^

an Ueber'' .
- \-

Einnahmeanspruch
./.

Eigeneinkommen

ALIMENTENHOEHE

EHEFRAU

lUNTERHAL.TSBEITnnGE
Berechnung ausgehend vom b e t r e i b u n g s r e c h t i i c h e n
I . Einkommen, m o n a t l i c h
Lohn 'Kinderzulage
13.Mtl./Grati p.r.
Vermögensertrag
Renten"
Unterhaltsbeiträge
Na-tural-E inkommen
Kindereinkommen

'

Mann/Frau
1. Kind- ..... Jahre
2. Kind .. ... - "
"i. Kind ....;. "
4. Kind ..... "

;

ev. 159^ Zuschlag
Total

.

• : .••••
-••

' -

I I . .Auslagenj . m o n a t l i c h
Mietzins '
•Krankenkasse
Fahrtspesen
Beiträge
Steuern •
Abzahlungen
Unterhaltsbeiträge
Hütekosten für Kinder-

..B.

IV. Zugrundege-legte Ex.minimum
T o t a l A ( i r ) + T o t a l B (I I I )

;

•Total

•

V. Berechnung des U n t e r h a l t s b e i t r a g e s.
1. T o t a l Einkommen ( I . )
./. Ex-.' minimum ( I V . )

3. ••

^• i.

Ueberschuâà

'

2. 'Anspruch 'des B e r e c h t i g t e n : .
a. -Minimum ( - i n Z i f f . l )
b. ;..... ...Anteil am gemein-'
sajnen Ueberschuss

-

•

Anspruch pro Monat

- A. •

_

Gerne insani•

,- .

^ • l •

Töta.1 ;

Frau

Mann

Frau , -

'Mann

(intern/unverbindlich)

Existenzminimum.

-

„

/

:= == === ==

..
>'
/

Kapitel 4:
Fazit

. Kommi s s ion für Fräuenfragén

Fazit
der Eidg. Koimnission für Frauenfragen
.
Das neue Eherecht, welches am 1. Januar 1988 in Kraft getréten ist, beruht
auf dem Griindsätz der Gleichberechtigung von Frau und Mann. . Insbesondere
Art. 160 des Zivilgesetzbuches, wonach der Ehemann das Haupt dér ehelichén
Gemeinschaft, war, die eheliche Wohnung bestimmte und für den Untérhalt der
Familie aufzukommen hatte, wurdé aufgehoben. Nach dem neuen Eherecht sind
Frau und Mann in der Ehe gleichwertige Partner, die zusammen für das Wohl
der Familje verantwortlich sind und ihr eheliches Leben, geméinsam gestalten. Im persönlichen und im vermögensrechtlicheh Bereich sind Frau und Mann
gleichermassen , verpflichtet, den eigenen Fähigkeiten entsprechend einen
gleichwertigen Beitrag für das gemeinsame Wohl einzusetzen. Erwerbsarbeit^
Hausarbeit, Kinderbetreuung und Mithilfe im Béruf oder im Gewerbe des Partners/der Partnerin Werden ausdrücklich als gleichwertige Arbeitsformen bezeichnet. Indem die Aufgäbenteilung in der Ehe der freien Entscheidung der
Ehegatten überlassen wird, steht die gemeinsame Verantwortung . für dié
Pflege und Erziehung der Kinder und den Famiiienunterhält im Vordergrund.
Wenn ein Ehegatte den Haushalt führt,, die Kinder betreut, dem anderen im
Beruf oder im Gewerbe Jiilft und dadurch keine .eigenen Einkünfte erzielen
kann, so hat er/sie Anspruch auf einen angemessenen und regelmässigen Be-^
trag zur freien Verfügung. Bei ausserordentlichen Beiträgen eines Ehegatten
bei der. Mitarbeit im.Beruf odér Gewerbe des anderen Ehegatten, hat ér/sie
Anspruch auf angemessenen Ausgleich. Bei ausserordentlichen Beiträgen aus
Einkommen^ resp. Vermögen an den Unterhalt der. Familie besteht^ein Anspruch
auf Ersatz.
Als ordentlicher Güterstand wurde die Errungénschaftsbetei1igung eingeführt. Beide Ehegatten verwalten und nutzen während der Ehe ihr Gesamtgut
(Eigengut und Errungenschaft) separat, d.h. dass.nun auch die Ehefrau ohne
jede Einschränkung Eigentümerin Ihres Vermögens bleibt, welches sie in die
Ehe einbringt oder nach der Heirat im eigenen Namen erwirbt, erbt oder geschenkt erhält. Bei Auflösung der Ehe,',durch Tod oder Scheidung, werden die.
während der Ehe erzielten Einkünfte (Errungenschaft) unter den Ehegatten je
hälftig aufgeteilt. Das bedeutet,; dass die Frau zur Hälfte an der Errungensehaft des Mannes und der Mann zur.Halfte an derjenigen der Frau partizipieren.
^
Bei vielen Frauen, aber auch béi manchen Männern, wurden durch die Bestimmungen des neuén Éherechts grosse Erwartungen in BezCig auf die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter géweckt. Ein Teil dieser Erwartungen scheint sich bisher nicht erfüllt zu haben.
Die von der Eidg. Kommission für, Frauenfragen in Auftrag gégebenen Untersuchungen zur Umsetzungspraxis des neuen Eherechts im Ehesehutzr und Scheidungsverfahren sind keine die gesamte Schweiz umfassenden Studien. Einen
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Anspruch auf Vollständigkeit erhében sie daher nicht. Die in ausgewählten
Bezirken der Kantone Basel-Land, Basel-Stadt, Genf, Waädt und Zürich durchgeführten Befragungen geben jedoch Aufschluss über die Anwendung des neuen
. Eherechts in der Praxis der Zivilgeriehte sowie über Erfahrungen von AnWältinnen und Anwälten, Richterinnen und Richtern mit dem neuen Recht.
Die Berlehté von Doris Farner-Sehmidhauser, Elisabeth Freivogel und Jean; François Perrin weisen darauf hin,-dass im Zusammenhang mit Eheschütz- und
Scheidungsverfahren das neue Eherecht bisher keine wesentliche Béssersteliung der Frauen bewirkt hät. .
Es zeigt sich auch, dass es keine einheitliche Praxis der Gerichte gibt. Je
nach Kanton,. Stadt oder Land, Gericht, Abteilung und Zusammensetzung des
Gerichts sowie je nach kantonalem Prozessrecht wird unterschiedlich beur-:
t e i l t . Es besteht ein relativ grosser Ermessensspielraum der Gerichte, da
es keine allgemein anerkannten Kriterien gibt, was beispielsweise die im
neuen Eherécht verankerte Gleichwertigkeit von Erwèrbsarbeit und Familienarbeit in der Praxis bedeutet. Es fehlt zudém an allgemein verbindlichen
Berechhungsgrundlageh z.B. bei der Festsetzung des sogenännten.'gebührenden
Unterhalts'. Es besteht eine auffallend grosse Diskrepanz zwischen dem im
neuen Eherecht postulierten Grundsatz der gleichberechtigten Par'tnèrschaft
von. Frau und Mann und der weiterhin verbreiteten Rollenverteilung, wonach
dié Frau -r auch bei eigener Erwerbstätigkeit;- für die Kinderbetréuung und
Hausarbéit zuständig Ist- und die damit verbundenen Pflichten zu übernehmen
hat. Es scheint, .- auch in der Umsetzungspraxis der Gerichte - noch wenig
Sensibilität dafür zu bestehen, dass Gleich!stellung der Geschlechter auch
für Männer eine Übernahmevon zusätzlichen Pflichten beinhaltet. Hier fehlt
es oftmals, sowohl auf Seiten der Anwälte und Anwältinnen als auch der Gerichtè an entsprechendem Vorstellungsvermögen.
Es lassen sich folgende Grundtendenzen aufzeigen:.
a) Die Umsetzung des neuen Eherechts erfolgt bisher nur teilweise.
b) Ein Teil wird entgegen den Grundsätzen der gleichberechtigten Partnerschaft der Eheleute ausgelégt und geht zu Lasten der Frauen.
Die konkrete Umsetzungspraxis'hat in den untersuchten Bereichen (bisher) zu
keiner echten Gleichstellung der Geschlechter geführt; sondern eher eine
Verlagerung von Pflichtèn zuungunsten der Frauen bewirkt. Bestimmungen,
welche sieh in. der Regel in erster Linie zugunsten der Frauen auswirken
könnten, werden von den Rechtsanwälten und -anwäUinnen resp. von den Gerichten: noch zu selten berücksichtigt. Zum einen fällt immer wieder auf,
dass Frauen zu wenig oder gar nicht über ihre Rechte informiert sindi Zum
anderen ist es abér für Frauen auch objékt.iv schwierig und unter Umständen
..konfliktreich, ihré Rechte gegenüber dem eigenen Ehemann mit Nachdruck geltend zu machen.
Damit ist keinesfalls gemeint, dass das neue Eherecht nicht éin Schritt in
die richtige. Richtung sei. Durch den Grundsatz der gleichberechtigten Partnerschaft In der Ehe trägt es den gesellschaftlichen Entwieklungen der vergangenen Jährzehnte angemessen Rechnung.. Der Verzieht auf eineneue Rollenverteilung per Gesetz weist auf Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft
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hin.. Deutlich werden allerdings auch seine Grenzen: Zum einen mangelt' es an
einer konsequenten Berücksichtigung und durchdachten Umsetzung des neuen
Rechts, zum anderen zeigt sich aber auch, dass selbst^einem fortsehrittlichen'Eherecht Grenzen gesetzt sind.-Grenzen durch andere Rechtsbereiche, In
denen es nach w,ie vor an einer Umsetzung der Gléichstellung , mangelt
(Beispiele: Scheidungsreeht, Sozialversicherungsrecht), Grenzen auch durch
strukturelle und geselIsehaftl.içhé Rahmenbedin'gungen, welche dem Prinzip
der Chancengleichheit von Frau und Mann noch keineswegs entsprechen
(Beispiele:' Lohndiskriminieruhg, fehlendes Angebot an ausserhäuslleben Kinderbetreuungseinrichtungen, Blockzeiten und Tagesschulen, Hürden beim Wiedereinstiég).
- .
,
In den von der Eidg. Kommission für Frauenfragen In Auftrag gegebenen.Studien zur .Ümsetzung des neuen Eherechts im Ehesehutz- und Scheidungsverfahren werden eine Reihe von mteréssântén und wichtigen Folgerungen gezogen.
Wenngleich bei einigen der untersuchten Fragen in erster Linie die unterschiedliché Gerichtspraxis festgestellt.werden kann, sind In anderen Punkten gemeinsame Tendenzen erkennbar. Die Kommission unterstreicht deshalb
die Bedeutung der von'den beiden Autor innen.und dem Autor .formulierten. Ari-.
regüngen zur Behebung des bisherigen Umsetzungsdefizits.
Die Kommission fasst. im folgenden die grundlegenden Ergebnisse der: drei
Studien- in den Berelchen Eheschutzvèrfahren, Besuchsrechte, Kinderzuteilung, gemeinsames elterliches Sorgerécht' nach der Scheidüng, Unterhaltsbeiträge; und Altersvorsorge bei Scheidung zusammen und entwickelt aus ihrer
Sicht Schiussfolgèrungen.
.
'
.
1'. Eheschutzvèrfahren
Das néue Eherecht hat einen Ausbau des Eheschutzverfahrehs gebracht, der
e.ine Reihe von Bestimmungen beinhaltet, welehé sich in der Regel zugunsten
der Frauen auswirken könnten. Im Eheschutzvèrfahren - ohne'Antrag auf Getrénntlebeh -sind dies insbesondere Art. 163 (Roilenteilung und Beitrag
der Ehégatten für den gebührenden Unterhalt der Familié), Art. 164 (Beitrag
zur
freien Verfügung des haushaltführenden , Ehegatten), Art. .165
(Ausserordéntliche Beiträge, eines Ehegatten), Art. 169 (Gemeinsame Verfügung über die Wohriung der Familie), Artl 17Ô .(Auskunftspflicht) ürid Art.
178 (Verfügungsbesehränkung).
' . .
Inwieweit werden nunmehr die neuen Bestimmungen angerufen und wie werden
sie ausgelegt? Im Vorfeld der Einführung des neuen Eherechts Wurde oftmals
die Vermutung geäussert, däss aufgrund des neuen Rechts Eheschutzrichterinnen urid -richten zu "Dritten im Bund" werden. Nach Einschätzung der drei
Untersuchungen werden sie jedoch nicht häufiger als früher angerufen. Da
die Regelung des Eheschutzverfahrens wie beim alten Recht Saché der Kantone
ist, werden zudem die Eheschutzmassnahmen je nach Kanton unterschiedlieh
geharidhabt. Eine Tendenz zeichnet sich dahingéhend ab, dass in ländlichen
Gebieten eher Beratungen zu allgemeinen Eheproblemen gewünscht werden, während in städtischen Gebiéten die Eheschutzr.ichtefinnen und -richter vergleichsweise öfters zu Finanzfragen angerufen werden.
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Die von der Frauenkommission in Auftrag gegebenen Untersuchungen haben ergeben, dass zumindést während des untersuchten Zeitraums diese für die Verbesserung • der Situation der Frauen wichtigen Bestimmungen nicht oder nur
selten in Anspruch genommen werden (vgl. Farner-Sehmidhauser, Freivogel,
Perrin, Kapitel II).,
Gerade Art. 164 ZGB (Beitrag zur,freien Verfügung für-den haushaltfûhrendén
Ehegatten), welchèr in der Abstimmung zu kontroversen Diskussionen geführt
hat, wurde im untersuchten Zeitraum an keinem der befragten Gerichtsbezirke
angerufen. Dies erstaunt umso' mehr, als davon ausgegangen werden kann, dass
viele der Ehefrauen, welche den Haushalt führen und- die Kinder betreuen,
von ihren Ehemännern nur ein bescheidenes Haushaltungsgeld erhalten, selbst
wenn die Finanzen mehr zu 1iessen. Die Gründe, für die Nichtinanspruchnahme
dieses Rechts scheinèn .darin zu liegen, dass vielen Frauen nicht bekannt
ist, dass sie auf einen solchen Beitrag zur freien. Verfügung Anspruch haben. Zudem scheuen vermutlich viele Frauen den Weg zur Richterin/zum Richter, da sie befürchten, den 'ehèlichen Frieden' zu gefährden. Ein weiterer
Grund scheint darin zu bestehen, dass bei Frauen eine gewisse Schwellenangst besteht, die Richterin/den Richter anzurufen.
Aus ähnlichen Gründen werden wahrscheinlich auch die anderen erwähnten Bestimmungen des Eheschutzvérfahrens relativ selten angerufen. Nach Einsehätzung ,der drei Untersuchungen werden Art. 170 (Auskunftspflicht) und Art.
178 (Verfügungsbeschränkung) weit häufiger im Rahmen vori Trennungs- und
Scheidungsprozessen äls im Eheschutzvèrfahren ohne Antrag auf Getrenntleben
angerufen. Über die statistische Häufigkeit dieser Begehren können die drei
LIntersuehungen allerdings keine Angaben machen (vgl. Farner-Sehmidhauser,
Freivogel, Perrin, Kapitel I I ) .
Am häufigsten sind anscheinend Ehesehutzbegehren - ohne Bewilligung zum Ge-.
trenntleben -, welche bezwecken, den anderen Ehegatten an seine Pflichten
zu mahnen; Dabei scheint es sich jedoch nicht um neue Problemkreise wie die
Rollen-, und Arbeitsteilung in der Familie zu handeln, sondern um Probleme,
Welche bereits unter altem Recht Anlass für solche Begehren waren. Dies
sind vor allem AI kohol problème, Spielsucht, Fremdbeziehung und allgemeine
Vernachlässigung der Familie (vgl. Farnèr-Schmidhauser, Freivogel, Perrin^
Kapitel I I ) .
Wie unter altem Recht, betreffen die meisten Ehesehutzbegehren den Antrag
auf Bewilligung zum Getrenntleben. Während nach altem Recht ein Ehegatte
nur dann zur Aufhebung des gemeirisamen Haushaltés berechtigt war, wenn
seine Gesundheit, sein guter Ruf oder sein wirtschaftliches Auskommen durch
das Zus.amménleben gefährdet war, so besteht diese Berechtigung nach neuém
Recht, wenn die Persönlichkeit oder die wirtschaftliehe Sicherheit des Ehegatten oder das Wohl der Familie ernsthaft gefährdet ist (Art., 175 ZGB).. In
der alltäglichen Reehtspraxis hat sieh jédoch auch hier nach Meinung der
befragten Richterinnen und' Richter kaum etwas geändert: Wie bereits unter
altem Recht sind es auch seit Inkrafttreten des neuen Eherechts in der
Mehrzahl • Frauen, welche, eine eheschutzrichterliche Trennung beantragen.
Ehemänner verlangen häufiger direkt die Scheidung oder reagieren auf ein
eheschutzrichterliches Begehrén ihrer Frauén um Getrenritleberi mit einer
Scheidungsklage. •
. ,, ^
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Bei der Festsetzung der .Unterhaltsbeiträge bei Trennung (urid bei Scheidung)
wird vérmehrt um die Frage gestritten, was ein 100%iger Beitrag, déri jeder
Ehegatte zu leisten hat, ist. Eine Auswirkung des neuen Eherechts besteht
ja darin,, dass sich bei einer Festsetzung der Unterhaltsbeiträge die
Ehefrau grundsätzlich ; ihr ganzes Einkommen anrechnen lassen müssi Das bisherige Sondergut entfällt. Bei der Festsetzung des 'gebührenden Unterhalts'
gibt es keine einheitliche Praxis, es scheint aber allgemein üblich; zu
sein, das Einkommen dér Ehefrau immer voll anzurechnen. Dies bedeutet, dass
die Mehrleistung einer obhutsberechtigtén Ehefrau, die neben ihrer Erwerbstätigkeit für das Wohl des Kindes besorgt ist, indem sie das Kind mit
Nahrung und Kleidern, vèjrsorgt; die Abende und das Wochenende mit ihm verbringt und die Verantwortung für die Erziehung trägt, nicht berücksichtigt
wird. Es wäre angezeigt, eine solche Mehrleistung bei .cler Anrechnung des
Einkommens nach neuem Eherecht jeweils miteinzubeziehen.
Die Kinderzüschläge wèrden in den untersuchten Entscheidsammlungen und laut
der Befragung der Richterinnen und Richter unterschiedlieh berechnet. Kosten der Kinderbetreuung während der Erwerbsarbeitszeit der Frau werden in
der Regel in die Bedarfsberechnung einbezogen. Allfällige Kinderbetreuungskosten ausserhalb der Erwerbsarbeitszeit der Frau muss diesé jedoch selbst
tragen. Nicht einbezogen werden die tatsächlichen Kinderkosten (Schulung,
Musik, Freizeit, Kleider, Lebenshaltung, Ferien etc.) (vgl. Farneir-Sehmidhausér, Freivogel,Käp. I I ) .
Während die Ehéfrau zur Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit bis zu 100%
verpflichtet werden kann, selbst wenn sie Kinder betreut, gibt es keine gerichtliche Verpflichtung des Ehemannes zur Übernahme vori' Betreuungsarbeit.
Diè Nicht-Erbringung von~-Betreuungsarbeit durch den Ehemann hat'keine Auswirkung: Er wird weder zur Betreuungsarbeit für seiné Kinder verpflichtet
noch wird ein finanzieller Ausgleich für das Nicht-Erbringen dieser Léistung vorgesehen (vgl. Frelvogel, Kap. I I ) .

^ . -•.•'-'.'•

'

Der allfällig nach der Deckung des Bedarfs beider.'Ehegatten verbleibende
Überschuss wird in der Regél den Pärteien je zur Hälfte zugeteilt. Dies
scheint sogar dann der Fall zu sein, wenn ein Ehegatte Kinder zu betreuen
hat (vgl. Farner-Schmidhauser, Freivogel, Perrin, Kapitel I I ) . Beim Vorhandensein von Kindern kann eine, hälftige Überschusszuteilung aber nur dann
gerechtfertigt sein, wenn die effektiven .Kosten und Grundbedürfnisse
vollumfängllch vorab gedeckt sind. Wenn dies nicht der Fall 'ist, wird die
obhutsbereehtigte Person den ihr zustehenden Überschussanteil real zUr Dekkung der Grundbedürfnisse der Kinder verwenden müsseri, während der unterhaltspflichtige Elternteil über seinen Übersehussanteil fréi. verfügen kann.
Folgerungen:

'

1. Bestiimungen des neuen Eherechts, welche sich in erster Linie zugunsten
der Frauen auswirken und Im Eheschutzvèrfahren geltend gemacht werden
'könnten, werden in der Rr'axls noch kaum wahrgenonmen. Notwendig erscheint hier eine Intensive Oeffentlichkeltsarbeit, damit mehr Frauen
als bisher Ihre Rechte Im Eheschutzvèrfahren kennen.
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2. Wenn der obhutsbereehtigte Elternteil eine Mehrleistung erbringt. Indem
sie/er sowohl erwerbstätig ist als auch die Kinder betreut, ist diés
bei der Festsetzung der Unterhaltsbeiträge bei der Anrechnung des Erw-:
erbseinkomnens zu berücksichtigen.
3. Bei der Bèrechnûng des Kinderuhterhalts müssen die tatsächlich anfallenden Kinderkosten und die tatsächlich geleistete Betreuungsàrbéit
einbezogen werden.
4. Drittbetreuungskosten ausserhalb der Erwerbsarbeitszeit des. ob^
hutsberechtigten Elterntéils sind grundsätzlich bei der Festsetzung des
kinderunterhälts zu veranschlagen. Äuch obhutsbereehtigte Personen
(zumeist Fräuen) haben das Recht, einen Teil Ihrer Freizeit ohne Kinder
zu verbringen.
,
5. Bei Trennung ist nach Deckung aller dem allgemeinen Lebensstandard entsprechenden Grundbedürfnisse, namentlich auch für die Kinder, i/nc/ nach
finanziellem Ausgleich für nicht erbrachte zumutbare Leistung ein allfälliger Überschuss hälftig zu teilen. Ein solcher Betrag soll beiden
Partelen zur freie/i Verfügung stehen.
2. Besuchsrechte
Im neuen Eherecht ist festgehalten, dass sich die Pflicht beider Eltern gegenüber ihren Kindern nicht nur auf den Geldunterhalt, sondern auch auf die
Sorge bezieht (Art. 159/163 ZGB). Pf 1ichtvergessenheit gegenüber den Kindern stellt u.a. eine Missaehtung der Pflicht gegenüber der Fhegemeinschaft
dar. Bei der Aufnahme des Getrenntlebens oder nach der Scheidung werden die
Frage des .Sorgerechts geregelt sowie die; Unterhaltsbeiträge und die Besuchsréchte des nicht obhutsberechtigten Elternteils festgelegt. Das
Besüchsrecht gilt als Recht des nicht obhutsberechtigten Elternteils auf
persönlichen Kontakt mit dem Kind, aber nur soweit das Kirideswöhl gewahrt
wird. Es beinhaltet; auch das Recht des Kindes auf den Kontakt und die Betreuung durch den nicht obhutsberechtigten Elterntei1.
Die Studien Farner-Sehmidhauser/Freivogei (die Studie Perrin behandelt diesen Fragenkomplex nicht) kommen zu dem Ergebnis, dass die Bereitschaft; der
Gerichte zur Einräumung von möglichst ausgedehnten Besuchsrechten heute .höher ist als,früher. Wenn das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern 9ut
ist, sind dies häufig. 2 Woehenendén pro Monat, zusätzliche Feiertage und 2
- 4 Wochen Ferien im Jahr. Es kommt auch vermehrt vor, dass ein Besuchs-,
recht an einem Wochentag, (nachmittags oder abends) eingeräumt wird. Die
Eidg. Kömmission für Frauerifragen hat in ihrem Berieht über dié Revision
des Scheidungsreehts von 1987 darauf hingewiesen, dass es für das Kind
wichtig ist, mit dem Elternteil ; mit dem es nicht, zusammenlebt, einen guten
Kontakt aufrecht erhalten zu können. Eine Ausdehnung des Besuchsrechtes ist
daher grundsätzlich eine bègrûssénswerte Entwicklung.
.
1.

' . • . •• • '

Allerdings weisen »die drei vorliegenden Studien darauf hin, dass diese Entwicklung nicht unproblematisch ist:
. ;
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Bei der Ausgestaltung und Wahrnehmung von Besuchsrechten lassen sich geschlechtsspezifische Unterschiede, feststellen .(Freivogel, Kapitel IV),. So
sind nach Aussage der befragten Richtérinnen und Richter die nicht obhutsberechtigten Mütter eher bereit, ihre Erwerbstätigkeit einzuschränken bzw.
so zu gestalten,; dass sie Ihre Kinder möglichst oft persönlich betreuen
können. Obhutsbereehtigte Väter'scheinen sich daräuf verTassen zu können,
dass die Mütter dié, Kinder weiterhin in grösserem Umfang mitbetreuen, als
dies in der Regelung des Besuchsrechts vorgesehen Ist. Dazu sind nicht .obhutsbereehtigte Väter im umgekéhrten Fall weniger bereit. .Dies mag damit
zusammenhängen, dass das Nichtbetreuen der Kinder durch den Mann gesellschaftlieh noch immer weitgehend akzeptiert wird, während eine Frau, welche
ihre Kinder.nicht sèlbst betreut, den gesellschaftlichen Normvorstellungen
nicht entspricht und sich oft mit Schuldgefühlen und Vorwürfen Dritter auseinandersetzen muss.
'
• '
,
Nichts geändert hat sich in Bezug auf die Ausübung,des Besuehsrechts. Es
sind mehr Väter als Mütter> welche nur im Rahmen des Besuchsrechts Kontakt
zu ihren Kindern haben. Es kommt des öfteren vor, dass.Väter ihr Besuchsrecht nur unregelmässig oder nach einer gewissen Zeit nicht mehr wahrnehmen. Eine solche Nichtausübung des 'Besuchsrechtes hat in der im Rahmen der
Studien untersuchten Gerichtspraxis praktisch, keine. Konsequenzen. Besuchsrechte werden als Rechte ohne entsprechende Pflichten angesehen, wären jedoch nach- dem.gesetzten Recht durchaus auch mit bestimmten Pflichten verbunden. Zu nennen sind hier die Pflicht zur (wenigstens teilweisen) Mitber
treuung und Fürsorglichkeit für die Kinder sowie die. Pf 1icht zur Rücksichtnahme auf die Erwerbsarbeit des öbhutsberechtigten Elternteils. Obschön von
den befragten Gerichtspräsidenten und -prâsidentirinentéiIweise eingeräumt
wird, dass das Besüchsrecht mindestens eine (mprälisehe). Pf licht beinhaltet, besteht Skepsis über die. (rechtliche) Durehsetzbarkeit einer solchen
Pflicht. Eine ersatzweisé Durchsetzung über.das Geld (Schadenersatz) wird
erstaunlicherweise in diesem Bèreich nicht diskutiert.

Folgerungen:
;1. Die Berufs- und A1ltagssituat1on des obhutsberechtigten Elternteils
soll bei der Ausgestaltung des Besuchsrechts ein wesentliches Kriterium
sein.
2. Es sind konkrete Entlastungsmöglichkelten des obhutsberechtigten ElterntelU über die Besuchsregelung zu schaffen, d.h. weltgehende Anpassung der Besuchszeiten; an die (zeitlichen) Bedürfnisse des öbhutsberechtigten Elternteils.
3. Das Besuchsrecht beinhaltet das Recht auf persönlichen Kontakt des
nicht öbhutsberechtigten Elternteils mit dem Kind und das Recht des
Kindes auf den Kontakt auch mit diesem Elternteil. Folglich enthält das
Besuchsrecht auch eine gewisse Mitbetreuungsverpflichtung durch den
nicht obhutsberechtigten Elternteil.
4. Wer seine Besuchsrechte nur unzuverlässig oder gar nicht währnimmt,
soll zu einem finanziellen Ausgleich verpflichtet werden können.
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3. Kinderzuteilung

:

Um diè Kinderzuteilung wird keineswegs nur bei einer Scheidung gestritteïi,,
sondern auch im Rahmen der Anordnung von vorsorglichen Massnahmen nach Art.
145 ZGB und im Eheschutzvèrfahren. Im Kanton Zürich gab es beispielsweise
im untersuchten Zeitraum, weniger Entscheide der Gerichte im Schéidungsfall
über die Kinderzuteilung äls im Rahmen der sogenannten vorsorglichen Massnahmen (vgl. Farner-Schmidhauser, Kapitél V),.
Grundsätzlich gehén die Gerichte von der Gléichbereehtigung von Mutter und
Vater aus. Dies basiert nicht in erster Linie auf dem neuen Eherecht, sondern auf der diesbezüglichen Rechtsprechung des Bundesgerichts. Bei einerTrennung/Scheidung erfolgt die Kiriderzuteilung immer aufgrund einér konkrer
ten Einzelfallabklärung. Hauptkriterium ist das Kindeswohl. Weitere wichtige Kriterien sind, welcher Elternteil die Kinder bisher selbst mehr betreut hat Und die vermutete Stabilität für die Zukunft. Bei ältern Kindern
wird auch der Wunsch des Kindes'mitberücksichtigt.
^
Farner-Schmidhauser/Fréivogel/Perrin stellen in den untersuchten Fällen
fest, däss Ehemänner heute häufiger als früher die Kiriderzuteilung an sie
verlangen. Dies geschieht uriter Hinweis auf die Gleichstellung der Ehegatten nach demrieuenEherecht. Vor allem Männer in mittleren beruflichen Positionen wie z.B. Akademiker, iSelbständigerwerbende, im sozialen Bereich
Tätige, welche bereits während der Ehe ihre Berufstätigkeit zugunsten der
Mitbetreuurig der Kinder eingeschränkt haben, beanspruchen die elterliche
Gewalt.
Weiche Auswirkungen ergeben sieh aus der Tatsache, dassmehr Väter als früher die Kinder für sich beanspruchen? Einé mögliehe Auswirkung wäre die
proportional häufigere Kinderzuteilung än die Väter. Ein Datenvergleieh der
Jähre 1985 und 1989 wiederlegt diese Annahme zumindest für den Kanton Zü. rieh deutlich, (vgl. Farner-Sehmidhauser, Kapitel V).
In Bezug auf die konkrete Kinderzuteilung hat das néue Eherecht demnach
(noch) kaum Veränderungeri bewirkt. Hingegen hat sich das neue Recht insofern ausgéwirkt, als es von Männern als Argumentationshilfe für die Zuteilung der Kinder an sie benutzt wird. Dies; geschieht unabhängig von der
praktizierten Arbeitsteilung in der Ehe (vgl. Freiyogel, Kapitel V). Heute
streiten sich mehr Ehemänner als früher mit den Ehefrauen um die gemeinsämen Kinder. Die Kinderzuteilung erfolgt aber in den meisten Fällen zugunsten der Mutter. Dies bedeutet nach Auffassung der Frauenkommission keine
Benachteiligung der Männer (vgl. Perrin, Kapitel V). Sie ist Ausdruck der
gesellschaftlichen Realität, in dèr Frauen ihre Kinder in. der Regel selbst
bei eigener Erwerbstätigkeit überwiegend betreuen, den Haushalt fûhrén und,
zumeist äuf ihre Freizeit und ihren eigenen Freiraum verziehten.,Es kommt
denn auch in allen drei Studien (Farner-Séhmidhauser/Fréivogel/Perrin)
deutlich zum Ausdruck, dass nach wie vor Frauen eher als Männer zu berufliehen und persönlichen Einschränkungen und Opfern bereit sind, um das Sorgerecht für die Kinder zu èrhalten. .
.
Die Studie Freivogel weist in diesem Zusammenhang'iauf einen weiteren wichtigen Punkt hin: Es ist anzunehmen, dass.durch das verméhrte Verlangen von
'Vätern auf elterliche GéWalt der Druck auf die Frauen insgesamt zugenommen
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hat. Zuteilungsbegehren werden vermutlieh häufiger als Druckmittel.im Sinne
vori "Ich verzichte nur auf- die Kinder, wenn du dich mit weniger Unterhaltsbeiträgen zufriederi gibst" eirigesetzt,oder.werden als Mittel der 'Rache' Im
Sinne von "Da du. mich ja verlassen hast..." benutzt. Elisabeth Freivogel,
sehreibt, dass die Zunahme von Streitigkeiten über die Kinderzuteilung für
die Gerichte kelnè grösse Relevanz hat, da im Laufe der teilweiSiÇ langen
Verfahren zUmeist no^ch eine Einigung zustande kommt und die Gerichte letztendlich nicht über die Kinderzuteilung entscheiden müissen: Konventionalverhandlungen werdén dadurch aber erschwert. ,r
Die Konfliktsituation zwischen den Parteien hat sich verschärft. Die Frauen
stehen unter erheblichem Druck und sind eher bereit, auf alles, ausser auf
die Kinder, zu verziehten, um den Konflikt zu beenden (vgl. Freivögel,; Kapitel V). Die Sensibilisierung von Männern für die ,sogenannten Privilegien
von Frauen scheint grösser zu séln als das Bewusstsein für die Diskriminierung und Benachteiligung von Frauen. Es besteht die Tendenz, dass Männer
für sich gleiche Rechte - das Recht auf Kinderzuteilung an sie - beanspruchen, ohne zur Übernähme von gleichen Pflichten - Kinderbetreuung und Haushaltsführung schon während der Ehe - bereit zu sein.
,
Folgerungen:

i

1. Selbst wenn während der Ehe élhe traditionelle Roilenteilung gelebt
wird, nehmen Männer - unter Hinweis; auf gleiche Rechte von Frau und
Mann 1m neuen Eherecht - lirnner öfters die Zuteilung der Kiiider für sich
In Anspruch.
2. Trotzdem sind seit Inkrafttreten des neuen.Eherechtes 1n Bezug auf d1e
Kinderzütellung bischer keine Auswirkungen im Sinne einer veränderten
Zuteiluhgspraxis festzustellen: In der Mehrzahl aller Streitfälle werden die Kinder der Mutter zugesprochen
3. Es kann nicht Sinn des neuen Gesetzes sein, dass Frauen dadurch verstärkt unter Druck geraten und sich noch mehr Pflichten als bisher in
der Kinderbetreuung, Häushaltsführung und im Berufslebén aufladen.
4. Bei der Zuteilung der Kinder soll,. unter Wahrung des Kindeswohls, als
wesentliches Kriterium berücksichtigt werden^ ob der Elternteil, der
die elterliche Gewalt beansprucht, auch während der Ehe die Kinder zu
einem wesentlichen Tellbetreut hat.
4. Gemeinsames elterliches Sorgerecht nach der Scheidung
Im aktuellen Scheidungsrecht der Schweiz ist das gemeinsame elterliche Sor-'
gerècht näch der Seheldung nicht vorgesehen. Über diese Frage wird bei der
nächsten ..Scheidungsréchtsrevision • entschieden.' Aber auch ohne gesetzliche
Verankerung stellt S;ieh die Frage des gemeinsamen Sorgerechts bereits heute
in der Geriehtspraxis»
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Die Frage nach der Gerichtspraxis ' in Bezug auf das gemeinsame elterliche
Sorgerecht wurde in den'drei von der Frauenkommission, in Auftrag gegebenen
Studien untersucht, um zu klären, ob und Inwieweit die Gerichte mit dieser
Frage konfrontiert werden und wie sie mit der Problematik umgehen.
In allen drei Studien werden Fälle geschildert, in. denen ein Antrag auf gemeinsame elterliche Gewält gestèllt wurden. In den befragten Bezirken existiert bei diesbezüglichen. Anträgen keine einheitliche Praxis. Dem gemeinsamen Antrag von Eltern auf gemeinsames Sorgerecht wird von den Gerichten
zum Teil, stattgegeben, zum Teil wird er abgelehnt., Naeh'mehrheltlicher Meinung der befragten Richterinnen und Richter entspricht eine Einführung der
gesetziiehèn Mögliehkei.t, das elterliche-Sörgerecht gemeinsam wahrzunehmen,
einem wachsenden Bedürfnis in der Gesellschaft (Farner-Schmidhauser, Freivogel, Perrin, Kapitel VI)i Als problematisch wird die Ausübung der gemeinsamen elterlichen Gewalt dann bezeichnet, wenn, es zu ernsthaften Meinungsverschiedenheiten zwischen den Eltern kommt;
Zu fragen ist deshalb, nach welchen Kriterien die Gerichte eirien Antrag auf
gemeinsame elterliche Gewalt beurteilen. Es gibt hierzu keine.einheitlichen
Kriterien. Einig ist man sieh, darin, dass das gemeinsame Sorgerecht hohe
Anforderungen an die Eltern stellt.. Welche. Ariforderuhgen aber konkret zu
stellen sind bzw. wären, darüber bestehen unterschiedliche Ansichten. Ein
Bezirksgericht knüpft die gemeinsame elterliche Gewalt an die Bedingung,
dass beide . Parteien im gleieheri Masse an der effektiven Betreuung, Er-:
Ziehung und Ausübung der elterlichen Gewalt betèiligt sein müssen und damit
ein direkter Zusammenhang zwischen elterlicher Gewalt und tatsächlicher
Wahrnehmung von Obhutspf1ichten und Betreuungsarbeit bestehen muss. Ein anderes Bezirksgericht wiederum sieht das gemeinsame Sorgerecht unabhängig
von der tatsächlichen Obhut und Betreuungsarbeit. Die iri den Berichten dargestellten Fallbeispiele belegen die uneinbeitliché Praxis auf eindrüekliehe Weise.
'
.

Folgerungen:

. i , ' •' . A.. .

1. Die uneinheitliche Praxis der Gerichte bei der Frage dés gemeinsamen
elterlichen, Sorgerechts kann nicht befriedigen; Hier muss anlässlich
der Scheidungsréchtsrevision eine Entscheidung getroffen werden.
2. Es sind Vorkehrungen dafür zu treffen, dass bei einer Einführung der
gemeinsamen elterlichen Gewalt nicht lediglich. ein; neues Druckmittel
beim Streit um die Kinderzuteilung und/oder um die Höhe und Dauer von
Unterhaltsbeiträgen entsteht.
3. Prloritär ist für die Frauenkommission die Aufstellung eines Kriterienkatalpgs, der klare und verbindliche Vorgaben enthält, waiin èvtl. ein
gemeinsames elterliches Sorgerecht bewilligt werdén kann.
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5. Unterhaltsbeiträge bei Scheidung
Bei der am 1. Januar ,1988 in Kraft getretenén Revision" des' Eherechts ist
das Schéidungsrecht nicht miteinbezogen worden. Dies bedeutet, dass die
Leistungén bei Scheidung nach Art. 151 ZGB .(Entschädigung und Genugtuung)
und Art. 15,2 ZGB (Unterhalt) nach wie vor geltendes Recht sind. Nach geltendem Recht muss bei einer Scheidung jeweils die Verschuldensfrage abgeklärt und ein diesbezügliches. Beweisverfahren durchgeführt werden.. Die Pra,'Xis der befragten Gerichte führt in 'diesem Punkt zu teilweise
unterschiedlichen Ergebnissen:
Bei. den befragten Zürcher Gerichten wird je nach.der Verschuldenslage ein
Anspruch auf Rente zugestanden oder abgelehnt. Bei éinem sogenannten Mitverschulden des betreffenden Ehegatten wird vorab féstgestellt, dass die
noch zu bestimmende Rente je riach Ausmass. des Mitverschuldens zu kürzen
ist. Laut déh ,Entscheidsammlungen der Zürcher Bezirksgerichte werde.n mehr
als 90% der Fälle durch eine Vereinbarung der Parteien über die Regélung
der NebenfoIgeri der Schéidurig erledigt. Jn diesem Prozentsatz eingeschlossen sind äuch die unter Mitwirkung des Gerichts zustahdegekommenen Scheidungskonventionen. Auch in diesén Fällen wird aufgrund der Versehuldenssituation die Rerite festgelegt. ; Die Verschuldensfrage wird nur
dann nicht geklart, wenn der Anspruch bereits aus anderen Gründen nichtig
ist, beispielsweise wenn der eirie Rente beanspruchende Ehegätte durch die
Scheidung keinen. Schaden erleidet und/oder nicht bedürftig i s t (vgl.
Farner-Schmidhauser, Kap. VIT).
Bei den befragten Gerichten in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land wird
das Verschulxie'n im Scheidungsverfahren im Ergebnis praktisch kaum mehr allein; oder überwiegend .einém Teil zugeordnet. Da aufgrund des feststellbaren
Wandels der Einstellung.der GeselIschaft gegenüber der Scheidung Verschulden oftmals nicht mehr im gesétzgéberischen Sinne eindeutig zugewiesen werden kann, wird äus objektiven Gründen geschieden. Dies hat.zur Folge, dass
Renten.zumeist nicht nach Verschulden, sondern nach Bedürftigkeit (Art. 152
ZGB) zugesprochen werden (vgl. Freivogel, Kap. VII). Für die Fräuen hat
dies teilweise gravierende Folgen: Da nach heute geltendem Scheidungsreeht
ein Versorgungsausgleich nur dann möglieh Ist, wenn ein ûberwiègende.s Verschulden des , Zahlungspf1ichtigen festgestellt wird, erhalten die Frauen
eine niedrigere Rente als unter dem alten Eherecht. Die Renten aufgrurid des
Bedûrftigkéitsprinzips sind niedriger als jene, welche aufgrund des Verschuldens berechnet werden.-Ein Ausgleich hierfür kann aufgrund des geltenden Scheidungsreehts In der Geriehtspraxis bisher nicht stattfinden.
Bei der Festsetzung der Höhe und Dauer einer Rente werden Kriterien wie
beispielsweise wirtschaftliche Selbständigkeit und das Ziel der beruf liehen
Wiedereingliederung der Ehefrau von den Gerichten unterschiedlich bewertet.
Berücksichtigt werden in der Regél die wirtschaftliehen Bedingungen und die.
finanzielle Leistungsfähigkeit des . Zahlungspflichtigen, die Rollenteilung
während der Ehe, Kinderbetreuungsaufgaben, Alter der Kinder, Alter der Anspruchsberechtigten, DaUer der Ehe, Gesundheit, Verdienstmöglichkeiten,
Verschuldenssituation und mögliche Vorsorgedefizite. Wie unterschiedlieh
die Gewichtung dieser Kriterien'jedoch ist, belegen die in dén Studien aufgeführten Fälle. Für den Verzicht auf die eigenè berufliche Weiterentwicklung während dér Ehe zugunsten dés erwerbstätigen Ehegatten, wird nur in
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Ausnahmefällen ein Ausgleich vorgesehen, z.B. wenn eiriè Ehefrau erwerbstätig'war, um dem Ehemann ein Studium zu ermöglichen. Die Freistellung .von
fämiliären Pflichten ganz allgemein wird nicht als Ausgleichskriterium betrachtet.
'
,
Än dem.riachder Scheidung erzielten Erwerbseinkommen des Mannes wird die
Frau nicht mehr beteiligt, ausser im begrenztén Umfang bei einer.Verschul-,
densrente. Dies hat zur Folge, dass_ der Mann nach einer Scheidung über
einen grôsserén finanziellen Freiraum als die Frau verfügt. Die Ehefrau
fährt bei einer Scheidung in der Regel finanziell sehlechter als bei einer
Trennung, da durch die Auflösung der Ehe.die Verpflichtung des Partners an
den Unterhalt der Gemeinschaft beizutragen, wegfällt.
Es besteht der Trend, den Ehefrauen heute insgesamt kürzere und niedrigere
Renten als unter dem alten Eherecht zuzusprecheri. Bedarfssichernde Renten,
insbesondere auch lebenslängliche Renten,- sind die Ausnahme geworden. In
der Regel wird den Frauen nach der Scheidung die Aufnahme einer Erwerbstä-^
tlgkeit, allenfalls nach einer, bestimmten Übergangsfrist, zugemutet.
Ehefrauen wird heute häufiger und nach kürzerer Dauer zugemutet, nach einer
Scheidung wieder erwerbstätig zu werden, selbst wenn sie Kinder zu betreuen
oder' wâhrénd der Ehe aufgrund der Kinderversprgung und Haushaltsführung,
über Jahré hinweg keine Erwerbstätigkeit ; mehr ausgeübt haben. Zudem steht
,vermehrt zur Diskussion, was unter 'gebührendem Bedarf und 'standesgemässem Lebensstandard' zu verstehen Ist. In diesen Aussagen stimmen die drei
Studien überein. Unterschiedlich bewertet werden allerdings die Gründe für
'diese Entwicklung. Während Farner-Schmidhauser die Auffassung vertritt,
dies hänge weniger mit dem neuen Eherecht als vielmèhr mit der bundesgerichtliehen Rechtssprechung zusammen, welche noch unter dem alten Recht
entwickelt worden sei, betonen Freivogel und Pérrin ehèr den Zusammenhang
zwischen dem neuen Eherecht.und dieser Entwicklung.
Obschon die Gerichte, bei einer Trénnung/Seheidung; bei der Frage der Zumutbarkeit der Aufnahme einer Teilzeit- odér VolIzeiterwerbstätigkeit die Zahl
und das Alter der von der Ehefrau zu betreuenden Kinder berücksichtigen,
findet eirie differenzierte Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Chancen
von Frauen auf dem Arbeitsmarkt noch zu séiten statt. Die von der , Eidg.
Kommission für Ffauenfragen In Auftrag gegebenen Studieri zeigen auf, dass
die Tendenz, den Frauen mehr Lasten und Pflichten in finanzieller.Hinsieht
aufzuerlegen, schneller zum Tragen kommt als die Tendenz, den Frauen reaT .
die HäTfte der verfügbaren Ressourcen zuzugestehen (vgl. insbesondere
Perrin, Kapitel VII).. Teilweise wird für die Dauer einer Aus- oder Weiterbildung, eine höhere Rente vereinbart, wenn die Ehefrau während dieser Zeit
nicht und nur eingeschrärikt erwerbstätig sèin kann und/oder ihr .dadurch
Mehrkosten entstehen (vgl. Farner-Schmidhauser, Kap. VII). Die Problematik
eines beruflichen Wièdereinstiegs nach oftmals jahrelanger Abwesenhéit vom
Arbeitsmarkt, damit einhergehendem Mangel an Praxiserfahrung und an der in
der heutigen Berufswelt immer wichtiger werdenden permanenten Weitèrqualifizierung, wird aber - insgésamt betrachtet - nicht angemessen.berücksichtigt.
Wenngleich es keine ällgemein verbindliche Berechnungsgrundlage, für die
Festlegung der zur Verfügung stehenden Beitrâgè gibt, seheint doch die Tendenz zu bestehen, dass die geleistete. Kinderbetreuüngsarbeit unterbewertet
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wird. In den untersuchten Fällen spielt die geleistete Betrèuungsarbeit bei
der Festsetzung der Höhe und Dauér der Unterhaltsbeiträge nach der. Scheidung kaum eine- Rolle, Die erbrachte (Betreuungs-)Arbeit wird In der Praxis
nicht als Leistung im Sinne von gleichwertiger Arbèit im'Vergleich zur Erwerbsarbeit anerkannt und bewertet. Die von der Ehefrau erbrachte Betreuungs- und Erziehungsarbeit spielt zumeist nur dann eine Rolle, wenn es um
die Zumutbarkeit der. Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit oder der Auswirkung der bisherigen Erwerbstätigkeit geht. .
; '
Die bisherige Praxis trägt der Tatsache zu wenig Rechnung, dass.es nach wie
vor in erster Linie Frauen sind, welehé sich über Jahre hinweg der Kinderbetreuung und Haushaltsführung Widmen und zugunsten der Familie auf eine
berufliche Laufbahn verzichten (Farner-Sehmidhäuser/Freivogel/Perrin, Kapitel VII).. Mânnér widmen sieh nach wie vor fast ausschliesslich der Berufsarbeit und ihrer, Karriere. Dies hat für die Frauen weitreichende Folgen:
Für das' berufliche Fortkommen sind die Lebensjahre zwischen dem 20. und 50.
Altersjahr entscheidend; diese Aktivjahre können weder In-Bezug auf die berufliche Situation noch auf die Vorsorge für Alter und- Invalidität nachgeholt .werden. Frauen, welche in diesen für das Berufsleben wichtigsten Jahre
keine oder nur.eine geringe Erwerbstätigkeit ausgeübt haben, müssen sieh
bei einer (Wieder)Aufnahme der Erwerbstätigkeit mit niedrigeren Löhnen, geringeren bzw. keinen^Aufstiegschancen und téiIweise mit Tätigkeiten, welche
nicht einmal ihrer Ausbildung entsprechen, 'begnügen'. Ihre Ansprüche äuf
eine Alters- und Invalidénrente aus eigenem Einkommen sind dementsprechend
gering.•
~ -

Ari keiriem der befragten Gerichte in den Kantonen Basel-Land, B
und Zürich wurde im untersuchten Zeitraum über eirie. güterrechtl
andersetzung nach dem neuen Eherécht entschièden (vgl. Farner-Seh
Freivogel, Kapitel VIII). Bei ^Sc.heidungskonventionen wird, .
ordentliche Güterstand der Errungénschaftsbetei1iguhg gilt, die
sehaft hälftig geteilt. .Miteinbezogen Werden dabei auch die Ers
Ehefrau, welche sie während der Dauer der Ehe aus ihrem Erwèrbsein
geäufnet hat.
.\ •
Folgerungen:
1. Nach einer Scheidung sollen die Ehegatten grundsätzlich gleiche Chancen
zu ihrer beruflichen Entfaltung und ökomischen Entwicklung haben. Entsprechend sind Unterhaltsbeiträge, einmalige Abfindungen und Renten zu
gestalten.
2. Bei Zurückhaltung in der Verschuldenszuweisung kann die ersatzweise Berechnung der Renten nach Bedürftigkeit keine Lösung sein. Hier ist bei
der Scheidungsréchtsrevision ein Ausgleich zu schaffen. Wenn das Verschulden entfällt, muss ein Versorgungsausgleich geschaffen werden.
3. Das neue Eherecht geht vom Grundsatz der Gleichwertigkeit von Kinderbetreuung/Haushaltsführung und Erwerbsarbelt aus. Diesem Grundsatz muss
sowohl bei der Festsetzung der Höhe und Dauer von Renten als auch bei
der Frage der Zumutbarkeit einer .Erwerbstätigkeit die nötige Beachtung
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geschenkt werden. Es sind allgemein gültige Kriterien aufzustellen, unter welchen Voraussetzungen geleistete Betreuungs- und Hausarbelt als
gleichwertig mit einer Vollzeit-Erwerbstätigkeit gilt.
In jedem Fall Ist zusätzlich abzuklären, .inwiefern ein Anspruch auf
(Mlt-)Flnanzlérung einer Ausbildung, Weiterbildung oder Umschulung des
während der Dauer der Ehe haushaltführenden Ehegatten durch den vollzeitèrwerbstâtigen Ehegatten bestehen könnte.
6. Altersvorsorge

;

Die heutige Situation vin Bezug auf die Altersvorsorge der Frau im Rahmen
'der Unterhaltsbeiträge nach der Scheidung wird allgémein als unbefriedigend
eingeschätzt (Farner-Schmidhauser, Freivogel, Perrin, Kapitel VII).- Die
Problematik der unterschiedlichen Altersvorsorge von Ehefrau und Ehemann
seheint von den Gerichten jedoch zunehmend erkannt zu werden. Allerdings
zeigt sich, dass von den Parteien; damit äUeh von den FraUen, noch zu Wenig
und zu wenig konkret auf das Probleni der unterschiedlichen Altersvorsorge
hingewiésen und nach Lösurigsmöglichkeiten gesucht wird (vgl. Farner-Schmidhauser, Freivogel ,; Perrin, Kapitel VII). 'r
Die Abklärung der Vorsorgedefizite der Ehèfrau ist eine der schwierigsten^
Fragen im Scheidungsverfahren (vgl. Freivogel, Kapitel VII). Ein eventueller Ausgléich erfolgt in den- untersuchten Fällen über die. Unterhaltsbeitrâgè. Ein solehèr Ausgleich wird als minimaler Ausgleich des Vorsorgedefi-,
zites verstanden. Er wird gewährt, damit die FraU im AHV-Alter voraussichtlich nicht in Bedürftigkeit gerät . (Absicherung Existenzminimum) und nur',
dann zugestanden; wenn der erforderliche Vbrsorgeaufbau in dér verbleiben..den (Lebens-)Zeit nicht mehr aus eigener Verdienstkraft geleistet werden,
kann. .
.
, •
Gemäss heutiger gesetzlicher Regélung wird kein Ausgleich über das Güter..recht vorgenommén. Ein solcher Ausgleich beim Vorhandensein von VermögensWerten, der unter Umständen der Ehefrau als Abgeltung des Vorsorgédefizites
zugewiesen werden könnte (z.B. Erspärnisse, Liegenschaftsanteile) wäre nach
Meinung der von Elisabeth Freivogel bèfragten.Richter nur. im Rahmen einer
Vereinbarung mit dem Ehemann- mögl.ich. Nach ihrer Aussage handelt es sich
dabei tim VermpgensWèrte, welche rechtlich nicht über das Güterrecht
abgerechnet werden können, da sie nicht zu einer Gütermasse géhôren (vgl..
Freivogel, Kapitel VII). .
Ganz generell wird. Frauen- auch riach langjähriger Ehé und béi offensichtlicher Unmöglichkeit einer eigenen beruflichen Wéiterentwiekluna
kein angemessener Ausgleich auf die Vermögenswerte zugestanden, welche dèr
Ehemann während dèr Ehe auf der Einkommens- und der Vorsorgeseite für sieh
aufbauen konnte. Heute besteht ' in der überwiegenden Zahl der Fälle das
.'Vermögen', das während der Ehe aufgebaut, wurde, gerade in den Vorsorgeanwartschaften, und dem Erwerbspotential -; häufig äusschliessiich. Die heutigé
Praxis bewirkt, dass alles, wäs; während der' DaUèr der Ehe an Vermögenswerten im Sinne von Vorsorgeariwartschaften erwirtschaftet wurde, nach der
. Scheidung dem Ehemann zufällt.
-
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Folgerungen:

'

1. Auf die generell ungenügende Altersvorsorge der Frauen nach einei*
, Scheidung.muss vermehrt aufmerksam gemacht werden.
2. Die die Frauen vertretenden RechtsanwäTtinnen und -anwälte sind aufgefordert, diesem Problerakreis mehr Beachtung zu schenken lind ihre Klientinnen umfassend darüber zu Informieren. Die Gerichte sind gehalten,
die jeweiligen Abklärungen so gründlich und umfassend wie möglich vorzunehmen. Bis zu einer befriedigenden gesetzlichen Regelung dieser
Frage bei der Revision des Scheidungsreehts wird noch einige Zeit vergehen. Bis dahin, müssen die heute schon bestehenden Möglichkeiten, für
die betroffenén Frauen eine befriedigende Lösüng zu finden, ausgeschöpft werden.
3. Alle Vermögenswerte (Einkonmiens- und Vdrsorgeseite), welche während der
Dauer der. Ehe erwirtschaftet wurden, sind bei der Berechnung von Unterhaltsbeiträgen bzw. Renten miteinzubezleheh. Dies schliesst die Beteiligung der haushaltsführenden Ehefräu am aufgebauten Erwerbspotential
und an den Vorsorgeanwärtschaften des erwerbstätigen Ehemannes ein.
4. Dieses Prinzip sollte sinngemäss auch für alle anderen Varianten der
Arbeits- und Aufgäbenteilung zwischen Ehegatten konsequent angewendet
werden. Es ist den Ehepartnern gemäss neuem Eherecht freigestellt, welche Arbeits- und Aufgäbenteilung sie untereinander wählen. Dies bedeutet, dass keine der gewählten Varlanten einen Nachteil In Bezug auf die
Altersvorsorge von Frau und Mann beinhalten dairf.
5. Für das bisher ungelöste Problem der gerechten Altersvorsorge von Frau
und Mann nach einer Scheidung ist bei der Scheidungsrechtsrevisioh eine
fundierte Lösung zu finden (Splitting der Rentenbeiträge während der
Dauer der Ehe). Darüberhinaus ist die Gleichstellung von Frau und Mann
auch im Rahmen der Sozialversicherungsgesetzgebung zu verwirklichen.
Anlässlich der .10. AHV-Revlslon Ist ein Splitting-Modell, gekoppelt mit
einem Betfeuungsbonusj einzufûhrén; die Eidg. Kommission für. Frauenfragen hat 1987 ein solches Modell entwickelt.
7. Absch 11 eissende Bemerkungen
Das neue Eherecht ist ein wichtiger Schritt in Richtung Gleichstellung von
Frau.und Mann in der Schweiz. Die im Auftrag cler Frauenkommission durchgefûhrtèn Studien zur Umsetzung dés neUen Eherechts im-Eheschutz- und Seheidungsverfahren geben êrste Hinwéise auf die bisherige Praxis und zeigen bestimmte Tendenzen auf. Es erscheint darüber hinaus sinnvoll, die Auswirkungen des. neuen Rechts umfassender und über-einen längeren Zeitraum hinweg zu
untersuchen. Die Kommission regt deshalb an, im Rahmen des nationalen Forschungsprogramms (NFP) 35 "Die Frau in Recht und Gesellschaft - Wege zur
Gleichstellung" ein Forschungsprogramm durchzuführen, bei dem im Rahmen einer Langzéitstudie diè Auswirkungen des"neuen Eherechts vertieft untersucht
werdén.
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Um das neue Eherecht, in der Praxis umzusetzen, bedarf es zum einen einer
korisequenten Realisierung des Grundsatzes der gleichberechtigteri Partnerschaft in der Ehé, zum anderen aber auch einer ganzen Palette von weiteren
Massnahmen. An vorderster Stelle ist hier die Revision des Scheidungsreehts
zu riennen.
Die Eidg. Kommission für Frauenfragen hat 1987 eine Reihe von konkreten
Vorschlägen zur Änderung des Scheidungsreehts vorgelegt. Die von der Kommiss.ion in ihrem "Bericht ûbér die Revision dés ;Scheidungsreehts in der
Schweiz" skizziertén Lösungen legen das Hauptgewicht auf eine rechtliche
Vereinfachung der Scheidung und auf die konsequente Gleichstellung von Frau
und Mann. Eine Scheidung soll demnach entweder im gegenseitigen Einvernehmen oder im Rahmen einer sogenannten 'Fristenlösung' möglieh sein. Eine
'Fristenlösung' ist für den Fall vorgesehen, dass sich ein Ehepartner der
Scheidung widersetzt, so dass der Gesétzgeber die Scheidung nach einer gewissen Zeit,der Trennung zulassen kann. Die Sehuldfrage soll für d|e Scheidung keine Rolle mehr spielen. Weitere Prinzipien umfassen di;e ökonomische
Unabhängigkeit für jede erwachsene Person, die Gleichstellung der Ehegatten, die Aüfrechterhaltung der gemeinsamen. Elternschaft nach der Scheidung,
das grundsätzliche Recht des Vaters auf Zuteilung eines kleinen Kindes, die
Ausdehnung, des Bésuchsrechtes und die bestmögliche Berücksichtigung der
Wünsche des Kindes.
. '
Obschon einige der Kömmissionsvorschläge sieh in der Praxis des neuen Eherechts im Eheschutz- und Scheidungsvérfahren als. nicht unproblematisch erweisén wie z.B. das gemeinsame elterliche Sörgerecht oder die Zuteilung der
Kinder an den Vater, hält die Eidg. Kommission für Frauenf'ragen an ihren
1987 entwickelten Revisionsv.orschlâgén fest. Die erst in deri letzten Jahren
in Gang gekommene Diskussion über die Ambivalenzen im Kampf üm das Sorgerecht hält die Kommission jedoch für äusserst wichtig. Hier wird es daräuf
ankommen, dass der Gesetzgeber alIgemein, gültige Kriterien entwickelt, wanri
und unter welchen Bedingungen die Voraussetzungen für ein gemeinsames elterliches Sorgerecht nach der Scheidung oder die Zuteilung des Kindes an
den Vater gegeberi sind. Dies setzt allerdings voraus, dass die (nach wie
vor zumeist von Frauen gelèistete) Familienarbeit als gleichwertige Arbeitsform wie die Erwerbsarbeit anerkannt wird. Erst dann sind dié Voraussetzungen für eine (formale) Gleiehbehandlung der Geschlechter gegeben. Die
Frauerikommission geht davon aus, dass sich der Entwurf des neuen Scheidungsreehts differenziert zu diesen Fragen äussern wird.
Neben der notwendigen Revision des Scheidungsreehts harrt die Gleichstel- lung von Frau und Mann' auch im Bereich des Sozialversicherungsrechts noch
immer ihrer Verwirklichung. Im Rahmen der 10. AHV-Revision sollte ein ziviTstands- und geschlechtsunabhängiges Rentensystem realisiert werdén. Die
Eidg. Kommission für Frauenfragen verweist hierzu auf das von ihr 1987 entwickelte Splitting-Modell; welches mit einem Betreuungsbonus gekoppelt ist.
Im übrigen hat die Frauenkommission für die Berufliche Vorsorge eine Reihe
von Vorschlägen, wie die Gleichstellung von Frau und Mann auch in diesemBereich erreicht werden kann, entwickelt.
Weitere dringend notwendige Massnahmen sind die Herstellung von gleichen'
beruflichen Möglichkeiten für Frau und Mann, die, Durchsetzung des Lohngleichheitsprinzips durch ein wirkungsvolles Glèichstellungsgesetz, sowie
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ein verstärkte's gesellschaftliches Umdenken, weg' von überkommenen Röllenbildern hin zu èiner Oeffnung für .verschiedene Lebensmodelle.
Notwendig ist die rechtliche und gesellschaftliche Änerkerinung der Gleichwertigkeit der Arbeitsformen. Kinderbetreüung und Hausarbeit sind gleichwertige Arbeitsformen wie die Erwèrbsarbeit. limrieuenEherecht ist dieses
Prinzip, ausdrücklich festgehalten. Die Arbeits- und Aufgäbenteilung in der
Ehe wird beWusst den Ehepartnern überlasseri.. Anderé gesetzliche Regelungen
(Sozi.alversicherungsreeht, Steuersystem) benachteiligen jedoch nach wie vor
.diejenigen Lebensmodelle,, bei denen die Ehepartner z.B. je zur Hälfte die
Erwerbsarbeit und die Familienarbeit übernehmen'. So wird etwa'.im SteUerreeht das Erwerbseinkommen der Ehefrau als Zweiteinkommén. behandelt, und
durch die Steuerprogressipn bestraft;
. .1
Angesichts der gesellsehaftlichen Realität- durchschnittlich geringeres
Einkommen von Frauen, kaum Tellzeitstellèn für Männer, Mangel an Kinderbetreuungseinrichtungen jeder Art usw. - ist dié Verwirklichung neuer Arbeits- und Lebensformén. mit einer Vielzahl von Nachteilen, insbesondere f i nanzieller Art, verbunden.. Dies betrifft, in ganz besonderem Mass die
,Frauen. Gleichberechtigte Partnérschaft bedeutet indessen nicht, den Fräuen
mehr, Lasten und Pflichtèn in finanzieller Hinsicht aufzuerlegen. Wirkliche
Gleichstellurig.-bedeutet in erster Linie, den; Frauen nunmehr in allen Lebensberelehen real die Hälfte dèr verfûgbarén Ressourcen zuzugestehen.
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