
14 Donnerstag, 31. März 2022

Schweiz

Alessandra Paone

Ab dem 1. Juli ist es so weit: We-
gen derAnnahmederEhe für alle
imHerbst 2021 können gleichge-
schlechtliche Paare heiraten.Die
bis anhin geltende eingetragene
Partnerschaft wird damit abge-
schafft. Wer bereits in einer sol-
chen lebt, kann dies weiterhin
tun, neue dürfen abernichtmehr
eingegangen werden. Doch was
ist mit den Paaren, die keine Ehe
schliessen möchten, denen aber
das Konkubinat zu wenig ver-
bindlich ist?

Für diese könnte ein Pacte ci-
vil de solidarité (Pacs) eine Mög-
lichkeit sein. Das ist ein Vertrag,
wie ihn Frankreich bereits kennt
und der zwischen zwei volljähri-
gen,urteilsfähigen Personen un-
terschiedlichenodergleichenGe-
schlechts geschlossen wird und
problemloswiederaufgelöstwer-
den kann. Der Bundesrat zeigt
sich offen für eine solche Lösung,
wie aus einemgesternveröffent-
lichten Bericht hervorgeht. Meh-
rere Postulate des FDP-Stände-
rats Andrea Caroni, die er noch
als Nationalrat eingereicht hat,
habendenAnstoss dazu gegeben.
Er forderte einerseits eine Über-
sicht über die verschiedenen De-
finitionen und Rechtsfolgen des
Konkubinats im geltenden Recht

und anderseits die Prüfung eines
Pacs nach Schweizer Art.

AusdemBerichtwirddeutlich,
dass für Konkubinatspaare eine
gewisse Rechtsunsicherheit be-
steht. So kann eine Person das
KinddesLebenspartners adoptie-
ren, wenn die beiden drei Jahre
zusammengelebt haben. An-
spruchaufHinterlassenenleistun-
gen aus der beruflichenVorsorge
haben Konkubinatspartner nur,
wenndies imReglement derVor-
sorgevorrichtung vorgesehen ist
und in den letzten fünf Jahren bis
zumTodununterbrocheneineLe-
bensgemeinschaft bestand.

Ideal für Jüngere und Ältere
Seit 2021 haben Arbeitnehmen-
de wiederum unabhängig von
der Dauer der Lebensgemein-
schaft Anspruch auf bezahlten
Urlaub für die Betreuung des Le-
benspartners mit gesundheitli-
cher Beeinträchtigung. In vielen
anderen Lebensbereichen hinge-
gen sind die Rechte und Pflich-
ten innerhalb des Konkubinats
heute nicht gesetzlich geregelt,
etwa imUnterhalts- und imErb-
recht. Es besteht zwar die Mög-
lichkeit eines Konkubinatsver-
trags. Dieser ist aber nicht stark
verbreitet,weil er einerseits nicht
sehrbekannt ist und andererseits
nicht jede Situation abdeckt.

Mit dem Pacs hätten Paare die
Möglichkeit, auf unkomplizierte
Weise und beschränkt auf die
Dauer ihrer Beziehung ihr Zu-
sammenleben verbindlich zu re-
geln – nach innen und gegenüber
Dritten. Ein solcher Vertrag
kommt vor allem für zwei Grup-
pen infrage: für junge Paare, die
zwar zusammenleben möchten,
sich aber noch keine Gedanken
über die Ehe, Kinder oder den
Kauf einer Wohnung machen.
Aber auch für ältere Paare, die
bereits eine Ehe hinter sich ha-
ben, geschieden oder verwitwet
sind und keine Lust haben, er-
neut zu heiraten.

In seinemBericht legt derBun-
desrat dar,wie ein Pacs aussehen
könnte, die konkrete Ausgestal-
tung will er aber dem Parlament
überlassen.Erbeschränkt sich auf
die Rechte undPflichten, die sich
aus demVertrag inBezug auf Bei-
stand,Unterhalt, Schutz derWoh-
nung, Vertretung der Partnerin
oder des Partners bei Urteilsun-
fähigkeit oder Krankheit, Sozial-
versicherungen und Familien-
nachzug ergeben könnten.

Im Unterschied zu Konkubi-
natspaaren wären Pacs-Paare
etwa verpflichtet, den Partner
wirtschaftlich und persönlich zu
unterstützen.Sie hätten auch das
Recht, die Partnerin inmedizini-

schenBelangen zuvertreten, soll-
te diese nicht mehr in der Lage
sein, selbst zu entscheiden.

Auch bei den Sozialleistungen
wären Paaremit einemPacs bes-
sergestellt als Konkubinatspaa-
re. Wie bei Eheleuten sollen sie
Anspruch auf eine plafonierte
Rente und Recht auf Gutschrift
für die Betreuung der Partnerin
haben. Es ist zudemvorgesehen,
dass der nicht erwerbstätige
Partner von der Beitragspflicht
befreit ist, wenn die Partnerin
mindestens das Doppelte des
Mindestbeitrags bezahlt.

Zeitgemässes Familienrecht
Ständerat Caroni ist zufrieden
mit den Ausführungen des Bun-
desrats: «Darauf könnenwir auf-
bauen.» Als Nächstes möchte er
eineMotion oder eine parlamen-
tarische Initiative einreichen. Da
derBundesratmit seinemBericht
nur eine Grundlage biete, selbst
aber von einem konkreten Vor-
schlag absehe, tendiere er eher
für die zweite Option.

Er rechnet mit breiter Unter-
stützung imParlament.Tatsäch-
lich ist der Wunsch nach einem
zeitgemässen Familienrecht, das
auch die Bedürfnisse von unver-
heirateten Paaren mit und ohne
Kinder abdeckt, nicht neu. SPund
Grüne haben in der Vergangen-
heit auch schon Vorstösse zum
Thema eingereicht. GLPund FDP
sind ebenfalls auf dieser Linie,
die konservativen Kräfte dürften
hingegen eher dagegen sein.

Zuletzt hatte Grünen-Natio-
nalrätinAlineTredeversucht,mit
einer InterpellationDruck auf den
Bundesrat auszuüben. Sie ist
ebenfalls derMeinung, dassman
nununbedingt dranbleibenmüs-
se. Sie könnte sich vorstellen,
auch selbst noch eine parlamen-
tarische Initiative imNationalrat
einzureichen.

Bundesrat ist offen
für die Ehe light
Vorschlag für Partnerschaftsvertrag Wer nicht verheiratet ist, darf seine Partnerin
oder seinen Partner im Krankheitsfall nicht vertreten. Das soll sich bald ändern.

Wer nicht heiraten will, aber das Zusammenleben regeln möchte, kann einen Partnerschaftsvertrag abschliessen. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Mehr gegenseitige Rechte dank Pacs

Grafik: mre / Quelle: Bundesrat

Rechte und Pflichten innerhalb der Partnerschaft, gegenüber Dritten und dem Staat

3 Ordentliche Verwaltung, medizinische Belange2 Erwachsenenschutzrecht
4 Vertretungsregelung durch Vorsorgeauftrag möglich. Recht auf Vertretung in medizinischen Belangen

Ja (wie Ehe)Vertretung d. urteilsunfähigen Partners2 Ja3 Nein4

Pacs1Ehe Konkubinat
JaTreue- und Beistandspflicht Ja Nein
JaFamilienunterhalt gesetzlich geregelt Ja Nein

Wie EheAHV Plafonierte Rente 2 volle individuelle Renten

1 Pacte civil de solidarité

Am 16. März 2020 beschloss der
Bundesrat, die Armee im Kampf
gegen das Coronavirus zumobi-
lisieren. Es war die grösste Mo-
bilmachung der Armee seit dem
ZweitenWeltkrieg.DieMassnah-
me schien unausweichlich. Vor
allem die Westschweizer Kan-
tonsregierungen warnten den
Bund, ihre Spital-, Pflege- und
Logistikeinrichtungen in den
Kantonen seien überlastet.

Die Entwicklung der Opfer-
zahlen war im März 2020 kaum
absehbar. Zudem lösten die Bil-
der aus norditalienischen Spitä-
lern bei hiesigenBehördengröss-
te Besorgnis aus: Dort lagen Co-
rona-Patienten auf den Gängen.

800’000 Diensttage leisteten
Armee, Zivilschutz und Zivil-
dienst von März 2020 bis Ende
Mai 2021 zugunsten der Kanto-
ne. 120Millionen Franken koste-
te dies den Bund insgesamt.

Nun hat die Eidgenössische
Finanzkontrolle (EFK) die Hilfe-
leistungen während der ersten
und der zweiten Welle unter-
sucht. Die EFK tat dies anhand
von vier Fallstudien für die Kan-
toneWaadt, Bern, Schaffhausen
und Tessin.

Das Fazit derEFK: «In der ers-
ten Welle der Pandemie hat die
Koordination auf Bundesebene
ungenügend funktioniert.» Im
Laufe der Zeit seien dann aber
Verbesserungen erzielt worden.
EFK-Direktor Michel Huissoud
spricht von einem «Luxusprob-
lem»,weil es trotz teils unbeleg-
ter Ansprüche seitens der Kan-
tone nie zu Engpässen kam.

FürKoordinationspannenund
die Gesuchsflut an den Bund hat
er dennoch Verständnis. Huis-
soud sagt: «Die Regierungen in
den Kantonen haben die Bilder
aus Italien gesehen und wollten
auch darum auf der richtigen
Seite stehen.» Für künftige Kri-
sen sei es aber essenziell, dieMit-
tel zielgerichtet einzusetzen, be-
tont derGenfer.Die EFKkritisiert
verschiedene Punkte.

—Die Romands rufen
nach dem Zivilschutz
EinVergleich zwischen den Kan-
tonen zeigt auf, dass die Kantone
Dienstpflichtige in sehr unter-
schiedlichemUmfang eingesetzt
haben. Die EFK schreibt: «Der
Kanton Waadt zum Beispiel hat
den Zivilschutz imVergleich zum
KantonBern etwa umdenFaktor
zehnhäufiger eingesetzt.Dies bei
vergleichbarerBevölkerung.»Der
Grund für den massiven Zivil-
schutzeinsatz in der Waadt war,
dass der Kanton seine Impfzent-
renpraktisch ausschliesslichmit-
hilfe von Zivilschützern betrieb,
was andere Kantone, primär in
der Deutschschweiz, nicht taten.

Die EFK schreibt: Von Co-
vid-19 «stark betroffene Kanto-
ne setzten den Zivilschutz häu-
figer ein als schwächer betroffe-
ne Kantone, allerdings gibt es
verschiedeneAbweichungenvon
diesem Muster».

—Kantonewittern den Profit
Der Bund stellte den Kantonen
Soldaten und Zivilschützer prak-
tisch gratis zur Verfügung. Die
Kantone übernahmen teilweise
die Kosten für deren Unterbrin-
gung und Verpflegung. Die EFK
schreibt darum: «Aus dieserKon-
stellation können sich finanziel-
le Fehlanreize ergeben, indem
diese anstelle von bereits ange-

stelltem beziehungsweise auf
dem Arbeitsmarkt verfügbarem
Personal eingesetzt werden.»

Das ist in Einzelfällen auch ge-
schehen. Kantone nutzten den
Einsatz von Soldaten, um die
Überstunden ihrer Angestellten
abzubauen.Weiterkames zu Fäl-
len, in denenKantone Zivilschüt-
zeroderSoldaten fürSicherheits-
zwecke verwendeten, wobei sie
Verträgemit privatenSicherheits-
firmenkurzerhand aufkündigten.

Der Kanton Bern bestellte in
der ersten Corona-Welle bei der
Armee zehn Ambulanzfahrzeu-
ge samt Soldaten. In der zweiten
Welle beantragte er nochmals die
gleiche Menge, der Bund bewil-
ligte jedoch nur noch fünf mili-
tärische Spitalautos. Rückbli-
ckend steht fest: Die Ambulan-
zen wurden kaum gebraucht.

—Doppelt gestellte Gesuche
und reine Bestellungen
Auch das Staatssekretariat für
Migration (SEM) bat den Bund
umUnterstützung.Weil es in den
Bundesasylzentren zu wenig

Personal gab, gelangte das SEM
sowohl an den Zivildienst als
auch an dieArmee,wobei die Ge-
suche identischwaren. So bewil-
ligte dieArmee etwa einenHilfs-
einsatz in SEM-Einrichtungen,
obschon da bereits 111 Zivil-
dienstleistende im Einsatz wa-
ren. Die EFK schreibt: «Erst als
die Armeeangehörigen vor Ort
imEinsatzwaren,wurde die feh-
lende Koordination bemerkt. Die
Armee brach danach ihre Einsät-
ze früher als geplant ab.»

Auch seitens derKantonewur-
den neun Gesuche doppelt ge-
stellt. Wenig erstaunlich ist dar-
um, dass die EFK die getrennten
Gesuchswege als «nicht effizient»
bezeichnet. Die Finanzkontrolle
kritisiert, dass während der ers-
ten Welle in den Hilfsgesuchen
«entscheidende Informationen»
und «nachvollziehbare Begrün-
dungen» überwiegend fehlten
und der Bund die Gesuche trotz-
dem bewilligte. Die EFK schreibt
von «reinen Bestellungen».

Philippe Reichen

Die Armee war
ein Selbstbedienungsladen
Corona Die Kantone verlangten vom Bund
mitunter Hilfe, die sie gar nicht brauchten.

Kantone nutzten
den Einsatz
von Soldaten, um
die Überstunden
ihrer Angestellten
abzubauen.
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Geleistete Diensttage
während der Corona-Pandemie,
gerundet

Deutlich weniger Soldaten
für die zweite Corona-Welle
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