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Vernehmlassung zur Änderung des Zivilgesetzbuches (Kindesunterhalt), der Zivilpro-
zessordnung (Art. 296a) und des Zuständigkeitsgesetzes (Art. 7) 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

 

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen zum erwähnten Vernehm-
lassungsentwurf Folgendes mit: 

 

Allgemeine Bemerkungen 

Aufgrund der geänderten Lebensrealität von Kindern geschiedener oder getrennter Eltern ist 
der Handlungsbedarf zu einer Revision des Kindesunterhalts gegeben. Zu begrüssen ist ins-
besondere die Gleichbehandlung von Kindern unverheirateter und Kindern verheirateter Eltern 
durch die Einführung des Betreuungsunterhalts als Teil des Unterhaltsbeitrags des Kindes 
(Art. 285 Abs. 2 VE-ZGB). Die Stossrichtung zur Verbesserung der Stellung der betreuenden 
Elternteile wird grundsätzlich begrüsst. 

 

Das Thema dieser Vorlage ist aus Gleichstellungs- und Chancengleichheitsperspektive 
von grundlegender Bedeutung. In den gesetzlichen Regelungen zum Kindesunterhalt werden 
Geschlechterrollen definiert, welche eine weitreichende Wirkung im Leben der beteiligten Per-
sonen entfalten. Die heutige Situation ist alles andere als befriedigend: Alleinerziehende und 
die bei ihnen lebende Kinder sind einem stark erhöhten Armutsrisiko ausgesetzt. Viele von ih-
nen sind von der Sozialhilfe abhängig, was mit weitreichenden Konsequenzen verbunden ist. 
Davon sind in erster Linie Frauen betroffen – rund 95% der alleinerziehenden Sozialhilfebe-
ziehenden in Basel-Landschaft sind weiblichen Geschlechts. 

 

Unverständlich bleibt, weshalb trotz den umfangreichen Ausführungen zur Sinnhaftigkeit der 
Mankoteilung aus Gleichheits- und Gleichstellungsgründen (Rechtsgleichheitsgebot Art. 8 
Abs. 3 BV sowie CEDAW1) die Mankoteilung nicht zumindest als Variante ausgearbeitet und 
zur Diskussion gestellt wird. Bereits vor Abschluss des Meinungsbildungsprozesses betreffend 
Gesetzgebungskompetenz und Kosten wird damit die Mankoteilung einer eingehenden Prü-
fung entzogen. Wir laden den Bundesrat ein, ergänzend zur Umsetzung der VE-ZGB einen 
Vorschlag zur Mankoteilung auszuarbeiten. 

 
1 UNO-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau. Der CEDAW-
Ausschuss weist in seinem Bericht 3 aus dem Jahr 2009 explizit darauf hin, dass im Unterhaltsrecht 
diskriminierende Elemente enthalten sind (Ziffern 21 und 42, S. 9ff). 
http://www.ebg.admin.ch/themen/00007/00070/index.html?lang=de 
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Mit der Priorisierung der Unterhaltspflichten mit Vorrang der Unterhaltspflicht gegenüber ei-
nem unmündigen Kind (Art. 276a VE-ZGB) wird ein Schritt in Richtung des minimalen Kin-
desunterhalts gemacht. Auch dieses Thema wird in der Vorlage nicht weiter verfolgt. Auch 
wenn es denkbar ist, das Thema der minimalen Kinderrente in einem umfassenderen Kontext 
für alle Kinder (und nicht nur für die Kinder geschiedener oder getrennter Eltern) anzugehen, 
möchten wir den Bundesrat auffordern, einen Vorschlag für die minimale Kinderrente bei 
Trennung und Scheidung auszuarbeiten. 

 

Vermisst werden in der Vorlage insgesamt Aussagen zu den finanziellen Folgen für Kan-
tone und Gemeinden. Hier sind insbesondere die Kosten der Sozialdienste sowohl betreffend 
Administration als auch betreffend Fallkosten noch zu ergänzen. Mit Bezug auf die oben er-
wähnten möglichen alternativen Modelle wäre eine Gegenüberstellung der Kosten verschie-
dener Modelle (Modell VE-ZGB, Modell Mankoteilung, Modell Kinderrente), zumindest anhand 
von Beispielkantonen bzw. -gemeinden wünschenswert. 

 

In Ermangelung einer dergestalt vervollständigten Vorlage können sich die nachfolgenden 
Aussagen lediglich auf das vorgeschlagene Modell der Milderung der Nachteile der einseitigen 
Mankoteilung beziehen und müssen vorbehältlich von konkreten Kostenschätzungen gemacht 
werden. Dennoch können nach unserer Auffassung die VE-ZGB im Sinne von sofortigen Ver-
besserungen umgesetzt und parallel dazu die anderen Modelle weiter bearbeitet werden. 

 

Massnahmen zur Verminderung der Mankoproblematik 

Die Stossrichtung von punktuellen Massnahmen zur Milderung der Mankoproblematik ist zu 
begrüssen. Es bleibt aber festzustellen, dass diese Massnahmen eine beschränkte Wirkung 
entfalten werden, da sie weiterhin auf die Leistungsfähigkeit der unterhaltspflichtigen Person 
abstellen. 

 

Art. 285 VE-ZGB 

Die Einführung des Betreuungsunterhalts als Teil des Kindesunterhalts ist zu begrüssen. Posi-
tiv ist, dass das Kind im Zentrum steht und der Zivilstand der Eltern irrelevant ist. Wichtig und 
richtig ist auch der Einbezug der Drittbetreuungskosten in den Kindesunterhalt. Besonders 
begrüsst wird, dass indirekte Betreuungskosten (infolge nicht realisiertem Einkommen auf-
grund der Betreuung) berücksichtigt werden. Es ist jedoch zu beachten, dass die Aufteilung 
von Erwerbs- und Familienaufgaben der Eltern während der Ehe/Partnerschaft bei der Be-
messung des Betreuungsunterhalts als Teil des Kindesunterhalts nicht geringer beachtet wer-
den soll, als dies der Fall wäre, wenn der Betreuungsunterhalt Teil des Ehegattenunterhalts 
wäre. Der Betreuungsunterhalt soll dem Kind die persönliche Betreuung durch einen Elternteil 
soweit als möglich und gewünscht auch nach einer Trennung bzw. Scheidung erhalten. Die-
ses Anliegen darf durch die Zuweisung des Betreuungsunterhalts zum Kindesunterhalt nicht 
unterwandert werden. 

 

Art. 276a VE-ZGB 

Die Priorisierung der Unterhaltspflichten mit Vorrang der Unterhaltspflicht gegenüber einem 
unmündigen Kind wird begrüsst. Noch unklar ist, wie der Abschluss der Erstausbildung von 
mündigen, aber wirtschaftlich noch unselbständigen Jugendlichen in Mankofällen gesichert 
werden kann. 
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Art. 329 Abs. 1 VE-ZGB 

Die Abschaffung der Verwandtenunterstützungspflicht wird begrüsst. In Basel-Landschaft ist 
eine Gesetzesvorlage in Vorbereitung, welche die Verwandtenunterstützung im Bereich der 
Sozialhilfe vollständig abschaffen soll. Bei positiver Aufnahme in den politischen Gremien ist 
eine Umsetzung spätestens auf 1.1. 2014 vorgesehen. 

 

Art. 7 VE-ZUG 

Dass dem Kind eine eigene Unterstützungseinheit zuerkannt wird, ist als substanzielle Mass-
nahme der Milderung der Nachteile der Mankoteilung zu begrüssen. Es ist davon auszugehen, 
dass damit die Rückerstattungspflicht der betreuenden Person für die bezogenen Sozialhilfe-
leistungen des Kindes abgeschafft werden kann. Ungeregelt bleibt unseres Erachtens der Un-
terstützungswohnsitz des Kindes, das in der Konstellation von Art. 7 Abs. 2 VE-ZUG aufgrund 
geteilter Betreuung bei beiden Elternteilen wohnt. 

 

Art. 286a (neu) VE-ZGB 

Die Einführung der rückwirkenden Unterhaltspflicht bei ausserordentlicher Verbesserung der 
Verhältnisse ist unterstützenswert. Die Auswirkungen auf die Praxis werden wohl marginal 
bleiben, da die notwendigen Abänderungsverfahren aufwändig sind und möglicherweise bei 
den Eltern wie auch den mitbetroffenen Kindern „alte Wunden“ wieder aufreissen. Dennoch ist 
darauf hinzuweisen, dass die möglichen Abänderungsverfahren zu einem gewissen Mehrauf-
wand für die Gerichte führen können. 

 

Art. 131 Abs. 2 und Art. 290 Abs. 2 VE-ZGB 

Es wird begrüsst, dass der Bundesrat die Leistungen der Inkassohilfe in einer Verordnung re-
gelt. Damit wird den Ansprüchen der Gleichbehandlung der Betroffenen Rechnung getragen. 
Wir erwarten bei der Ausarbeitung der Verordnung die Berücksichtigung der Anliegen der 
Kantone, welche bereits in der Stellungnahme der SODK vom 16 Dezember 2010 zum Bericht 
„Harmonisierung der Alimentenhilfe“ zusammengestellt wurden. 

  

 

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Bemerkungen dienen zu können.   
 
 
 Freundliche Grüsse 
 
Liestal, 30. Oktober 2012 Im Namen des Regierungsrats  
 Die Präsidentin:  
 
 
 
 
 Der Landschreiber:  
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