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Familienrecht

Doris Kleck und Anja Burri 
Bern

Nach dem Nein zur CVP-Initiative gegen 
die Heiratsstrafe wittern die Verfechter 
eines modernen Familienrechts ihre 
Chance. «Ohne die diskriminierende 
Ehedefinition in der Verfassung ist das 
Feld offen für Neuerungen: Jeder soll 
künftig so leben können, wie er sich das 
wünscht», sagt SP-Nationalrat Mathias 
Reynard. Im Idealfall gebe es künftig 
zwei Modelle: eine Ehe und eine Art ein-
getragene Partnerschaft für alle – unab-
hängig von der Sexualität. Auch der 
Bundesrat würde gerne die Modernisie-
rung des Familienrechts in Angriff neh-
men. Doch er will gesellschaftspoliti-
sche Reformen nicht «von oben verord-
nen», wie Justizministerin Simonetta 
Sommaruga vor Jahresfrist sagte. Das 
Parlament soll den Anstoss geben. Ges-
tern machte der Nationalrat einen ers-
ten Schritt. Er verabschiedete zwei Vor-
stösse, die den Bundesrat beauftragen, 
die Einführung eines «Pacs nach Schwei-
zerart» zu  prüfen.

Pacs steht für «pacte civil de solida-
rité», ein ziviler Solidaritätsvertrag also, 
der in Frankreich zum Renner geworden 
ist. Wer «pacst», bindet sich enger als im 
Konkubinat, aber weniger stark als mit 
der Ehe. Diese «Ehe light» entspricht ei-
nem wachsenden Bedürfnis in Frank-
reich: Zwischen 1999 und 2013 ging die 
Zahl der Eheschliessungen von jährlich 
rund 294 000 auf 238 000 zurück, wäh-
rend sich die Anzahl der Pacs von gut 
6000 auf über 168 000 verdreissig-
fachte. Der Pacs steht hetero- und ho-
mosexuellen Paaren offen. 

Was soll der Inhalt sein? 
Ob Erbrecht, Stiefkindadoption für Ho-
mosexuelle oder eben der Pacs: Im Par-
lament häufen sich die Geschäfte, die 
die Gesetze an die neuen Lebensrealitä-
ten in den Schweizer Schlaf- und Wohn-
zimmern anpassen wollen. Die Ehe 
hatte lange Zeit eine Monopolstellung – 
heute gehören Scheidungen zum All-
tag. Die Zahl der Geschiedenen hat sich 
seit 1980 verdreifacht. Zweit- und Dritt-
beziehungen oder Patchworkfamilien 
sind die Folgen. Die Zahl der Kinder mit 
Eltern ohne Trauschein hat ebenso zu-
genommen wie die Zahl der unverhei-
rateten Paare. So vielfältig die Lebens-
formen heute sind: Das Bedürfnis, auch 
ohne klassischen Trauschein das Zu-
sammenleben rechtlich zu vereinfa-
chen und ein gewisses Mass an Sicher-
heit zu haben, ist gross, auch im Parla-
ment. Die grünliberale Nationalrätin 
Kathrin Bertschy fordert ein «nieder-

schwellig geregeltes Lebensmodell». 
Gerade bei gemeinsamen Kindern sei es 
richtig, sich finanziell abzusichern. Für 
FDP-Ständerat Andrea Caroni, Urheber 
des Pacs-Postulats, ist die Ehe ein zu 
starres Modell, das für manche auch 
ideologisch aufgeladen sei. Bevor sich 
das Parlament auf ein neues Modell 
festlege, brauche es nun aber mehr 
Infor mationen.

In der Tat: Noch fehlt auch den Befür-
wortern ein konkretes Pacs-Modell für 
die Schweiz. In Frankreich verpflichten 
sich die Partner, sich gegenseitig zu un-
terstützen, beispielsweise bei Krankheit 
oder Arbeitslosigkeit. Der Pacs verleiht 
aber auch gewisse Ansprüche im Be-
reich der Sozialversicherungen, etwa im 
Fall von Krankheit, Mutterschaft oder 
Tod. Keinen Einfluss hat der Vertrag hin-
gegen auf den Namen und das Vermögen 
der beiden Partner. Bei einer Trennung 
braucht es im Normalfall keine Anwälte, 
eine Erklärung vor der zuständigen Be-
hörde genügt.

Caroni wie Bertschy können sich 
vorstellen, dass die Schweizer Variante 
der Ehe light das Besuchs- und Aus-

kunftsrecht in medizinischen Belangen 
umfassen müsste. Bertschy sieht vor al-
lem Handlungsbedarf bei den Sozial-
versicherungen. Es sei auch bei Konku-
binatspaaren Realität, dass die Frauen 
bei der Berufstätigkeit zurücksteckten 
und sich mehr um die Kinder kümmer-
ten: «Während der Mann seine berufli-
che Vorsorge aufbaut, entstehen bei der 
unverheirateten Partnerin Lücken», 
sagt sie. Hans-Peter Portmann (FDP, 
ZH) plädiert dafür, dass die Ehe wie 
auch die eingetragene Partnerschaft für 
alle Paare geöffnet werden. Er argu-
mentiert mit dem Diskriminierungsver-
bot in der Verfassung. 

Wie offen das Parlament gegenüber 
dem Anliegen tatsächlich ist, wird sich 
erst zeigen, sollte tatsächlich ein konkre-
ter Vorschlag für ein Pacs-Modell vorlie-
gen. Zuerst debattiert das Parlament 
nun die Öffnung der Ehe für gleichge-
schlechtliche Paare. Klar ist: Die Befür-
worter der Linken und der liberalen Mit-
teparteien sind für solche Anliegen auf 
die FDP angewiesen. Deren gesell-
schaftsliberale Kräfte sind nach dem 
gestrigen Votum für einen Pacs-Bericht 

zumindest optimistischer als auch 
schon. «Die Diskussion um den Pacs war 
ein erster Stimmungstest für die Öff-
nung der Ehe für alle», sagt FDP-Natio-
nalrat Hans-Peter Portmann.

Widerstand gegen den Prüfauftrag 
leisteten CVP und SVP. Der Walliser 
CVP-Nationalrat Yannick Buttet inter-
pretiert das Votum als Zeichen des Zeit-
geists: «Man will sich ein bisschen bin-
den, aber ja nicht zu viel.» Er selbst wer-
tet den Pacs als «Angriff auf die Ehe» 
und sieht nicht ein, welchen Nutzen die-
ses zusätzliche rechtliche Institut neben 
der Ehe und der eingetragenen Partner-
schaft bringen soll. Doch selbst seine 
Fraktionskollegen täten sich schwer da-
mit, öffentlich gegen gesellschaftspoliti-
sche Öffnungen anzutreten: Parteiexpo-
nenten schickten dann gerne den wert-
konservativen Walliser vor, sagt Buttet 
nicht ohne Ironie. Für SVP-Nationalrat 
Felix Müri bedeutet die Ehe auch, «Ver-
pflichtungen einzugehen». Die Pacs-
Befürworter erinnerten ihn an Rosinen-
picker, die Vorteile der Ehe für sich re-
klamierten, ohne dafür eine Gegenleis-
tung erbringen zu wollen, sagt er.  

Der Nationalrat flirtet  
mit der «Ehe light»
Neue Familienmodelle fordern das Parlament. Ein ziviler Solidaritätspakt hat gute Chancen. 

Schweizer Familien sollen in einem sicheren Rechtsrahmen zusammenleben können – auch ohne Trauschein. Foto: Plainpicture

Letzte Woche hat der Ständerat einer Öff-
nung des Adoptionsrechts zugestimmt: 
Homosexuelle sollen die Kinder ihrer Partner 
adoptieren können. Die Liberalisierung ist auf 
die Stiefkinder beschränkt, die Adoption von 
fremden Kindern bleibt verheirateten Paaren 
vorbehalten. Die Stiefkindadoption soll auch 
Konkubinatspaaren möglich sein, wenn sie 
seit mindestens drei Jahren zusammenleben. 
Bei der Adoption müssen die Paare strenge 
Kriterien erfüllen. So werden etwa die «erzie-
herische Eignung», die wirtschaftliche Lage 
oder die Beweggründe überprüft. Der Geset-
zesänderung muss noch der Nationalrat 
zustimmen. Ursprünglich wollte der Stände-
rat gleichgeschlechtlichen Paaren das volle 
Adoptionsrecht zugestehen und nahm 2012 
eine entsprechende Motion an. Der National-
rat buchstabierte aber zurück. Deshalb legte 
der Bundesrat nun eine Vorlage vor, die sich 
auf die Stiefkindadoption beschränkt. Offen 
ist, ob gegen die Gesetzesänderung das 
Referendum ergriffen wird. (dk)

Stiefkindadoption
Ein erster Öffnungsschritt

Noch gibt es rund 20 Unterschiede zwischen 
der Ehe und der eingetragenen Partner-
schaft. Letztere nennen die Grünliberalen 
eine «Ehe zweiter Klasse». Sie verlangen mit 
einer parlamentarischen Initiative, dass die 
Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet 
wird. Genauso soll die eingetragene Partner-
schaft heterosexuellen Paaren offenstehen. 
Die parlamentarische Initiative verlangt 
explizit nicht, dass homosexuellen Paaren die 
Volladoption ermöglicht wird. Dies ist heute 
der gewichtigste Unterschied zwischen der 
Ehe und der eingetragenen Partnerschaft. Mit 
dem Verzicht soll die Mehrheitsfähigkeit des 
Vorstosses erhöht werden. Bereits haben die 
beiden Rechtskommissionen des Parlaments 
der parlamentarischen Initiative zugestimmt. 
Nun wird eine Gesetzesvorlage ausgearbeitet. 
Unter Juristen ist die Frage umstritten, ob es 
für die Öffnung der Ehe eine Verfassungsän-
derung braucht oder ob eine Gesetzesände-
rung genügt. Ziemlich sicher ist, dass das 
Volk am Schluss entscheiden wird. (dk)

Ehe für alle
Das Parlament ist an der Arbeit

Das geltende Erbrecht ist mehr als hundert-
jährig – und es wird aus Sicht des Bundesra-
tes den neuen Lebensformen nicht mehr 
gerecht. Er hat kürzlich seine Vorschläge für 
eine Modernisierung in die Vernehmlassung 
geschickt. Das Konzept: Die Pflichtteile für 
Ehegatten und Kinder werden reduziert. 
Damit hat der Erblasser mehr Freiheiten, das 
Vermögen aufzuteilen. Damit können etwa 
Konkubinatspartner und Stiefkinder, die 
keinen gesetzlichen Erbanspruch erhalten, 
stärker berücksichtigt werden. Der Bundesrat 
verzichtet auf eine Gleichstellung zwischen 
Konkubinats- und Ehepartnern. Stattdessen 
will er eine Art Härtefallklausel einführen, um 
unverheiratete Partner vor Ungerechtigkeiten 
zu schützen: Hat der überlebende Partner 
erhebliche Leistungen für den Verstorbenen 
erbracht, etwa durch Pflege oder finanzielle 
Hilfe, soll er vor Gericht einen Teil der Erb-
schaft für seinen Unterhalt verlangen kön-
nen. Dasselbe gilt für Stiefkinder im Haushalt 
des Verstorbenen. (dk)

Erbrecht
Anpassung an neue Realitäten

Die Unterschiede zwischen Ehe und eingetra-
gener Partnerschaft werden schrittweise 
abgebaut. So hat der Nationalrat am Montag 
entschieden, dass die erleichterte Einbürge-
rung nicht nur für ausländische Ehepartner, 
sondern eben auch für ausländische Perso-
nen gelten soll, die in einer eingetragenen 
Partnerschaft mit einem Schweizer Staatsan-
gehörigen leben. Der Nationalrat stimmte der 
Änderung der Verfassung und des Bürger-
rechtsgesetzes mit 122 zu 62 Stimmen bei 8 
Enthaltungen zu. Angestossen wurde die 
Gleichstellung der Ehe und der eingetragenen 
Partnerschaft im Einbürgerungsverfahren 
durch fünf gleichlautende Vorstösse. Mit der 
Änderung soll dem Diskriminierungsverbot in 
der Bundesverfassung auch bei der Einbürge-
rung von Ausländern in einer eingetragenen 
Partnerschaft Nachachtung verschafft 
werden. Der Ständerat muss der Vorlage noch 
zustimmen. Weil es sich um eine Verfassungs-
änderung handelt, werden sich auch Volk und 
Stände äussern müssen. (dk)

Einbürgerung
Gleichstellung mit der Ehe

Geht es nach dem Ständerat, zahlt der 
Bund künftig mehr an die Nationalstras-
sen. Er hat am Dienstag dem National-
strassen- und Agglomerationsverkehrs-
Fonds (NAF) zugestimmt, mit dem Be-
trieb, Unterhalt und Ausbau des Natio-
nalstrassennetzes finanziert werden 
sollen. Daran sollen sich die Autofahrer 
mit einem höheren Benzinpreis beteili-
gen. Der Ständerat erhöhte den Zu-
schlag aber weniger als vom Bundesrat 
gewünscht. Als Ausgleich beschloss er, 
125 Millionen pro Jahr aus der Bundes-
kasse abzuzweigen. Den gleichen Be-
trag soll der Bund für die Integration 
von 400 Kilometer Kantonsstrasse ins 
Nationalstrassennetz zahlen. Die Kan-
tone steuern 60 Millionen Franken zur 
Umsetzung dieses Netzbeschlusses bei. 
Die NAF-Vorlage geht nun an den Natio-
nalrat. (SDA)

Ständerat will mehr 
Geld für Autobahnen

«Messerstecher-Inserat»
Berner Obergericht bestätigt 
Verurteilung von SVP-Kadern
Für die Berner Justiz ist das Inserat der 
SVP von 2011 mit dem Titel «Kosovaren 
schlitzen Schweizer auf» definitiv ein Fall 
von Rassendiskriminierung. Ob der 
zweit instanzliche Schuldspruch des 
Obergerichts gegen Generalsekretär Mar-
tin Baltisser und Stellvertreterin Silvia 
Bär rechtskräftig wird, ist offen. Baltisser 
geht davon aus, dass die SVP das Urteil 
ans Bundesgericht ziehen wird. (SDA)

Strafrecht
Das Parlament will kein 
Strafregister für Unternehmen
Der Nationalrat sagte als Zweitrat eben-
falls Nein zur Einführung eines Strafre-
gisters für Firmen. Justizministerin Si-
monetta Sommaruga plädierte vergeb-
lich dafür, dass es möglich wird, auch 
 juristische Personen im Strafregister-
Informationssystem Vostra einzutragen. 
Der Nationalrat stellte sich mit 127 zu 55 
Stimmen gegen den Bundesrat. (SDA)

Gesundheit
Nationalrat fordert neue 
Steuerung der Ärztedichte
Der Bundesrat soll dem Parlament neue 
Lösungen zur Steuerung der Ärzte-
dichte in der Schweiz vorlegen. Das for-
dert der Nationalrat mit einer Motion. 
Als Alternativen zum geltenden Ärzte-
stopp sieht er zwei Möglichkeiten: die 
Aufhebung der freien Arztwahl oder die 
Steuerung der Ärztedichte über unter-
schiedliche Tarife. (SDA)

Volksinitiative
Egerkinger Komitee sammelt 
Unterschriften für Burkaverbot
Die Burkagegner können mit der Unter-
schriftensammlung für ihre Initiative be-
ginnen. Die Bundeskanzlei hat die Volks-
initiative «Ja zum Verhüllungsverbot» 
für gültig befunden. Die Initiative will 
die Verhüllung des Gesichts im öffentli-
chen Raum verbieten. Sie ist vom soge-
nannten Egerkinger Komitee um den So-
lothurner SVP-Nationalrat Walter Wob-
mann lanciert worden. (SDA) 

Nachrichten

Nach dem Parteiausschluss von Claude-
Alain Voiblet wegen Vandalenakten an 
eigenen Wahlplakaten kommt es zum 
Machtkampf zwischen der SVP Waadt 
und den Lausanner Sektionen. Letztere 
akzeptieren den Ausschluss nicht und 
halten an Voiblet fest. Vergangene Wo-
che war es zum Paukenschlag gekom-
men, als Voiblet und Pierre Oberson, 
Präsident der SVP des Bezirks Lau-
sanne, vom Zentralkomitee der SVP 
Waadt aus der Partei ausgeschlossen 
wurden. Sie sollen im Vorfeld der natio-
nalen Wahlen Plakate von Parteikolle-
gen mit eigenen überklebt haben. Ges-
tern folgte nun die Retourkutsche der 
SVP-Sektionen der Stadt und des Be-
zirks Lausanne. Sowohl Voiblet wie 
auch Oberson würden per sofort wieder 
in die Sektionen aufgenommen, hiess es 
in einer Medienmitteilung. (SDA)

Offener Machtkampf 
in der SVP Waadt


