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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen in erwähnter Angelegen-
heit Folgendes mit:  
 

A. Allgemeine Bemerkungen  
 
Einer Einführung des gemeinsamen elterlichen Sorgerechts für die Kinder im Falle einer 
Scheidung können wir grundsätzlich zustimmen. Auf diese Weise wird die gemeinsame 
Kindesverantwortung des Elternpaars trotz Scheidung fortgesetzt. Die Bedeutung beider 
Elternteile wird anerkannt, Mutter und Vater sind in gleicher Weise für die Kindeserziehung 
verantwortlich. Mit dem gemeinsamen Sorgerecht kann vermieden werden, dass es zu 
einem Bruch zwischen dem Kind und einem Elternteil kommt, was bei alleinigem Sorgerecht 
leider nicht selten der Fall ist.   
 
Im Bericht zum Vorentwurf wird ausgeführt, die heutige Regelung zum gemeinsamen 
Sorgerecht entspreche nicht dem Wohl dem Kindes. Die im Bericht angeführten Gründe sind 
nachvollziehbar. Es ist nicht zu übersehen, dass sich mittlerweile immer mehr Eltern für das 
gemeinsame Sorgerecht entscheiden (2007: 34%). So gesehen scheint das geltende 
Scheidungsrecht nicht mehr mit der gesellschaftlichen Entwicklung hierzulande übereinzu-
stimmen. Darum sehen wohl die meisten europäischen Staaten im Falle einer Scheidung die 
Beibehaltung der gemeinsamen elterlichen Sorge als Regel vor, so unter anderem Deutsch-
land, Österreich, Frankreich und England.  
 
Das gemeinsame Sorgerecht ist indessen nicht einfach zu idealisieren, es gibt auch 
mögliche negative Aspekte. Es kann Fälle geben, in denen das gemeinsame Sorgerecht die 
Probleme nicht löst. Im Interesse des Kindes sollte bei fehlender Kooperation eines 
Elternteils das Recht, über die Kinderbelange zu entscheiden, bei dem Elternteil liegen, der 
den Alltag mit den Kindern teilt.  
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Weiter scheint uns richtig, dass bei einer nicht freiwilligen Anerkennung des Kindes durch 
den Vater die elterliche Sorge bei der Mutter verbleibt. Die fehlende Anerkennung muss als 
genügend gewichtiges Indiz gewertet werden, dass der Vater kein Interesse an der 
Übernahme einer Erziehungsverantwortung hat.  
 
Schliesslich erachten wir es in Übereinstimmung mit unserer Gerichtsbarkeit als nötig, dass 
auf Antrag mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden soll, 
wer sich weigert, eine minderjährige Person dem Inhaber eines Besuchsrechts zu überge-
ben. Die bisherigen Strafmöglichkeiten nach Artikel 292 StGB genügen nicht, um die 
Besuchsansprüche wirksam durchsetzen zu können. Ein fehlender Kontakt zwischen Eltern 
und Kindern kann für den betreffenden Elternteil und die Kinder sehr belastend sein. Daher 
halten wir es für angezeigt, mit der neu vorgesehen Strafnorm dafür zu sorgen, dass den 
Besuchsrechten Nachachtung verschafft wird.  
 

B. Bemerkungen aus gleichstellungspolitischer Sicht  
 
Zahlen und Fakten sowie verschiedene neuere Studien belegen, dass die materiellen 
Folgen von Trennung und Scheidung Frauen ungleich härter treffen. Alleinerziehende sind 
die Bevölkerungsgruppe mit dem grössten Armutsrisiko. Aus diesem Grund ist dafür zu 
sorgen, dass neben dem Sorgerecht auch die finanziellen Folgen der während der Ehe 
gewählten Arbeitsteilung gleichmässig auf beide Partner/innen aufgeteilt werden. Das 
bedeutet konkret: 
• Grundsätzlich hälftige Teilung der Leistungen aus der beruflichen Vorsorge. 
• Angemessene Aufteilung des Fehlbetrags inklusive Vorsorgeaufbau in Mankofällen. 
• Festlegung einheitlicher existenzsichernder Kindesunterhaltsbeiträge im Scheidungs-

urteil. 
• Nationale Harmonisierung von Alimentenbevorschussung und -inkasso. 
• Abschaffung der Rückerstattungspflicht für Sozialhilfeschulden, die aufgrund der 

Kinderkosten entstehen. 
 
Weiter fragt sich, weshalb die Ergebnisse der Nationalfondsstudie NFP 521 und der Studie 
der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen2 nicht stärker einbezogen wurden. 
Ungeachtet der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse wird im Bericht zum Revisions-
entwurf ausgeführt, die gemeinsame elterliche Sorge als Regelfall habe per se positive 
Auswirkungen auf die Kommunikation und Kooperation der Eltern, auf die Bereitschaft zur 
Verständigung, auf die Zahlungsmoral in Bezug auf Unterhaltsleistungen und folglich auf 
das Kindeswohl. Die erwähnte Nationalfondsstudie zeigte jedoch auf, dass für diese 
positiven Auswirkungen nicht die Sorgerechtsform ausschlaggebend ist, sondern die 
grundsätzlich vorhandene Kooperationsfähigkeit der Eltern auch in Konflikten sowie die 
Zufriedenheit beider Elternteile mit dem gelebten Betreuungsmodell. Bei den befragten 

 
1 Kinder und Scheidung: Der Einfluss der Rechtspraxis auf familiale Übergänge (2008). Die Studie basiert auch 

auf Scheidungsurteilen und Interviews aus drei Kantonen, darunter Basel-Landschaft 
2 Elisabeth Freivogel: Nachehelicher Unterhalt - Verwandtenunterstützung - Sozialhilfe. Wenn das Familienein-

kommen nach Trennung oder Scheidung nicht für zwei Haushalte reicht: Rechtssprechung und Änderungs-
bedarf bei Mankofällen (2007) 
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Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht lebten 71% nach traditionellem Muster – d.h. die Mutter 
betreut hauptsächlich, der Vater pflegt Besuchskontakte. Lediglich 5% der Eltern praktizier-
ten eine "Halbe-halbe-Lösung“. 
 
Aus Gleichstellungssicht fällt schliesslich auf, dass der Bericht zum Revisionsentwurf 
vorwiegend die Anliegen und Interessen des nicht hauptbetreuenden Elternteils (gross-
mehrheitlich Väter) umsetzt und die Situation der Hauptbetreuungspersonen (grossmehrheit-
lich Mütter) nur unzureichend darstellt. Es darf erwartet werden, dass in der Botschaft des 
Bundesrats die hauptbetreuenden Eltern mit ihren Anliegen gleichermassen berücksichtigt 
werden wie die nicht hauptbetreuenden Eltern. 
 

C. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen des Revisionsentwurfs 
 
Artikel 133a Zuweisung der elterlichen Sorge an einen Elternteil: In den Artikeln 133a 
und 298b des Revisionsentwurfs werden unterschiedliche Formulierungen für die Zuweisung 
der elterlichen Sorge an einen Elternteil verwendet. Gemäss Artikel 133a Absatz 1 des 
Vorentwurfs erfolgt die Übertragung der elterlichen Sorge an einen Elternteil, indem dem 
anderen Elternteil die elterliche Sorge "entzogen" wird. Gemäss Artikel 298b Absatz 2 des 
Vorentwurfs erfolgt die Übertragung der elterlichen Sorge an einen Elternteil, indem ihm die 
elterliche Sorge "zugewiesen" wird. Der Begriff "Entziehen“ in Artikel 133a Absatz 1 scheint 
uns nicht optimal, da er eine Nähe zum Sorgerechtsentzug wegen Kindeswohlgefährdung 
suggeriert.  
 
Um eine unterschiedliche Auslegung der Zuweisung der elterlichen Sorge an einen Elternteil 
bei verheirateten und bei unverheirateten Eltern zu vermeiden, schlagen wir vor, sowohl in 
Artikel 133a Absatz 1 als auch in Artikel 298b Absatz 2 des Vorentwurfs von der Zuweisung 
der elterlichen Sorge zu sprechen. Artikel 133a Absatz 1 könnte demnach wie folgt lauten: 

"Das Gericht weist das alleinige Sorgerecht einem Elternteil zu, wenn (...)“ 
 

Ein besonderes Augenmerk ist auf die häusliche Gewalt, insbesondere gegenüber einem 
Elternteil, zu richten. Diese stellt für die Betroffenen eine grosse Belastung dar und wirkt auf 
die Kinder traumatisierend. Die Ausübung von Kontrollmacht auf den von häuslicher Gewalt 
betroffenen Elternteil geschieht oft über die Kinder. In Scheidungsakten wird häusliche 
Gewalt kaum thematisiert, weil Gewaltbetroffene noch immer schweigen und / oder sich 
keinen weiteren Gewaltakten und Repressionen aussetzen wollen. Daher bitten wir Sie, bei 
der Überarbeitung dieser Entwurfsbestimmung auch folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
• Vorkommnisse häuslicher Gewalt erfordern eine besonders sorgfältige Überprüfung des 

Kindeswohls. 
• Ist häusliche Gewalt dokumentiert, ist das Sorgerecht allein dem nicht gefährdenden 

Elternteil zuzuteilen. 
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Artikel 134 Veränderung der Verhältnisse – Elterliche Sorge: Siehe die Bemerkungen zu 
Artikel 133a zum Thema Häusliche Gewalt. 
 
Artikel 134b Zuständigkeit: Dass in sämtlichen strittigen Fällen betreffend Neuregelung der 
elterlichen Sorge, des persönlichen Verkehrs und der Unterhaltsbeiträge wegen wesentli-
cher Veränderung der Verhältnisse neu ausschliesslich das Gericht zuständig erklärt werden 
soll, ist sehr zu begrüssen.  
 
Artikel 298b Zuweisung an einen Elternteil: Wir befürworten die Zuständigkeit des 
Gerichts für die Zuweisung der Sorge an einen Elternteil. Allerdings wird in der Revisionsbe-
stimmung nicht erwähnt, dass der elterliche Antrag offenbar nicht beim urteilenden Gericht 
eingereicht werden muss, sondern wie im Bericht zum Revisionsentwurf erwähnt an die 
Kindesschutzbehörde zu richten ist (vgl. S. 27, zweiter Abschnitt, am Ende). Sollte das 
tatsächlich zutreffen, müsste dies so im Gesetz geregelt werden.  
 
Artikel 298e Veränderung der Verhältnisse: Zu Absatz 3 siehe die Bemerkungen zum 
Artikel 134b.  
 
Strafgesetzbuch Artikel 220 Entziehen von Minderjährigen, Verweigerung des 
Besuchsrechts: Die vorgeschlagene Ergänzung wird befürwortet, insbesondere auch von 
unserer Gerichtsbarkeit. Mit der heutigen Möglichkeit, gemäss Artikel 292 StGB eine Busse 
wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen zu verhängen, lassen sich die Besuchs-
ansprüche nicht wirksam durchsetzen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Ausführungen 
im Kapitel A. Allgemeine Bemerkungen (vorne Seite 2, dritter Abschnitt).   
 
 
Abschliessend hoffen wir, Ihnen mit unseren Bemerkungen dienen zu können, und danken 
nochmals für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung.   
 
 
 
Liestal, 28. April 2009 Freundliche Grüsse 
 Im Namen des Regierungsrats  
 Der Präsident:  
 
 
 
 Der 2. Landschreiber:  
 
 
 
Zustellung in 3 Exemplaren 
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