Grounds for Divorce and Maintenance Between Former Spouses

SWISS LEGISLATION
VIERTER TITEL Die Ehescheidung und die Ehetrennung
ERSTER ABSCHNITT Die Scheidungsvoraussetzungen
Artikel 111
Verlangen die Ehegatten gemeinsam die Scheidung und reichen
sie eine vollständige Vereinbarung über die Scheidungsfolgen mit
den nötigen Belegen und mit gemeinsamen Anträgen hinsichtlich
der Kinder ein, so hört das Gericht sie getrennt und zusammen an;
es überzeugt sich davon, dass das Scheidungsbegehren und die
Vereinbarung auf freiem Willen und reiflicher Überlegung
beruhen und die Vereinbarung voraussichtlich genehmigt werden
kann.
2 Bestätigen beide Ehegatten nach einer zweimonatigen Bedenkzeit
seit der Anhörung schriftlich ihren Scheidungswillen und ihre
Vereinbarung, so spricht das Gericht die Scheidung aus und
genehmigt die Vereinbarung.
3 Das Gericht kann eine zweite Anhörung anordnen.
1

Artikel 112
Die Ehegatten können gemeinsam die Scheidung verlangen und
erklären, dass das Gericht die Scheidungsfolgen beurteilen soll,
über die sie sich nicht einig sind.
2 Das Gericht hört sie wie bei der umfassenden Einigung zum
Scheidungsbegehren, zu den Scheidungsfolgen, über die sie sich
geeinigt haben, sowie zur Erklärung, dass die übrigen Folgen
gerichtlich zu beurteilen sind, an.
3 Zu den Scheidungsfolgen, über die sie sich nicht einig sind, stellt
jeder Ehegatte Anträge, über welche das Gericht im
Scheidungsurteil entscheidet.
1

Artikel 113
Gelangt das Gericht zum Entscheid, dass die Voraussetzungen für
eine Scheidung auf gemeinsames Begehren nicht erfüllt sind, so
setzt es jedem Ehegatten eine Frist, um das Scheidungsbegehren
durch eine Klage zu ersetzen.
Artikel 114
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Ein Ehegatte kann die Scheidung verlangen, wenn die Ehegatten
bei Eintritt der Rechtshängigkeit der Klage oder bei Wechsel zur
Scheidung auf Klage mindestens vier Jahre getrennt gelebt haben.
Artikel 115
Vor Ablauf der vierjährigen Frist kann ein Ehegatte die Scheidung
verlangen, wenn ihm die Fortsetzung der Ehe aus
schwerwiegenden Gründen, die ihm nicht zuzurechnen sind, nicht
zugemutet werden kann.
Artikel 116
Verlangt ein Ehegatte die Scheidung nach Getrenntleben oder
wegen Unzumutbarkeit und stimmt der andere Ehegatte
ausdrücklich zu oder erhebt er Widerklage, so sind die
Bestimmungen über die Scheidung auf gemeinsames Begehren
sinngemäss anwendbar.
ZWEITER ABSCHNITT Die Ehetrennung
Artikel 117
Die Ehegatten können die Trennung unter den gleichen
Voraussetzungen wie bei der Scheidung verlangen.
2
Die Bestimmungen über das Scheidungsverfahren sind
sinngemäss anwendbar.
3 Das Recht, die Scheidung zu verlangen, wird durch das
Trennungsurteil nicht berührt.
1

Artikel 118
Mit der Trennung tritt von Gesetzes wegen Gütertrennung ein.
Im übrigen finden die Bestimmungen über Massnahmen zum
Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss Anwendung.
1
2

DRITTER ABSCHNITT Die Scheidungsfolgen
Artikel 119
Der Ehegatte, der seinen Namen geändert hat, behält den bei der
Heirat erworbenen Familiennamen, sofern er nicht binnen einem
Jahr, nachdem das Urteil rechtskräftig geworden ist, gegenüber
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der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten erklärt, dass
er den angestammten Namen oder den Namen, den er vor der
Heirat trug, wieder führen will.
2 Das Kantons- und Gemeindebürgerrecht wird von der Scheidung
nicht berührt.
Artikel 120
Für die güterrechtliche Auseinandersetzung gelten die
Bestimmungen über das Güterrecht.
2 Geschiedene Ehegatten haben zueinander kein gesetzliches
Erbrecht und können aus Verfügungen von Todes wegen, die sie
vor der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens errichtet
haben, keine Ansprüche erheben.
1

Artikel 121
Ist ein Ehegatte wegen der Kinder oder aus anderen wichtigen
Gründen auf die Wohnung der Familie angewiesen, so kann das
Gericht ihm die Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag allein
übertragen, sofern dies dem anderen billigerweise zugemutet
werden kann.
2 Der bisherige Mieter haftet solidarisch für den Mietzins bis zum
Zeitpunkt, in dem das Mietverhältnis gemäss Vertrag oder Gesetz
endet oder beendet werden kann, höchstens aber während zweier
Jahre; wird er für den Mietzins belangt, so kann er den bezahlten
Betrag ratenweise in der Höhe des monatlichen Mietzinses mit den
Unterhaltsbeiträgen, die er dem anderen Ehegatten schuldet,
verrechnen.
3 Gehört die Wohnung der Familie einem Ehegatten, so kann das
Gericht dem anderen unter den gleichen Voraussetzungen und
gegen angemessene Entschädigung oder unter Anrechnung auf
Unterhaltsbeiträge ein befristetes Wohnrecht einräumen. Wenn
wichtige neue Tatsachen es erfordern, ist das Wohnrecht
einzuschränken oder aufzuheben.
1

Artikel 122
Gehört ein Ehegatte oder gehören beide Ehegatten einer
Einrichtung der beruflichen Vorsorge an und ist bei keinem
Ehegatten ein Vorsorgefall eingetreten, so hat jeder Ehegatte
Anspruch auf die Hälfte der nach dem Freizügigkeitsgesetz vom
1
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1

17. Dezember 1993
für die Ehedauer zu ermittelnden
Austrittsleistung des anderen Ehegatten.
2 Stehen den Ehegatten gegenseitig Ansprüche zu, so ist nur der
Differenzbetrag zu teilen.
Artikel 123
Ein Ehegatte ka nn in der Vereinbarung auf seinen Anspruch ganz
oder teilweise verzichten, wenn eine entsprechende Alters- und
Invalidenvorsorge auf andere Weise gewährleistet ist.
2 Das Gericht kann die Teilung ganz oder teilweise verweigern,
wenn sie aufgrund der güterrechtlichen Auseinandersetzung oder
der
wirtschaftlichen
Verhältnisse
nach
der
Scheidung
offensichtlich unbillig wäre.
1

Artikel 124
Ist bei einem oder bei beiden Ehegatten ein Vorsorgefall bereits
eingetreten oder können aus andern Gründen Ansprüche aus der
beruflichen Vorsorge, die während der Dauer der Ehe erworben
worden sind, nicht geteilt werden, so ist eine angemessene
Entschädigung geschuldet.
2 Das Gericht kann den Schuldner verpflichten, die Entschädigung
sicherzustellen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
1

Artikel 125
Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm
gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen
Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen
angemessenen Beitrag zu leisten.
2 Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls
in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu
berücksichtigen:
1. die Aufgabenteilung während der Ehe;
2. die Dauer der Ehe;
3. die Lebensstellung während der Ehe;
4. das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5. Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6. der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu
leistenden Betreuung der Kinder;
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7. die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der
Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche
Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8. die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und
Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer
anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des
voraussichtlichen
Ergebnisses
der
Teilung
der
Austrittsleistungen.
3 Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden,
wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die
berechtigte Person:
1. ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob
verletzt hat;
2. ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3. gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe
verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
Artikel 126
Das Gericht setzt als Unterhaltsbeitrag eine Rente fest und
bestimmt den Beginn der Beitragspflicht.
2 Rechtfertigen es besondere Umstände, so kann anstelle einer
Rente eine Abfindung festgesetzt werden.
3 Das Gericht kann den Unterhaltsbeitrag von Bedingungen
abhängig machen.
1

Artikel 127
Die Ehegatten können in der Vereinba rung die Änderung der
darin festgesetzten Rente ganz oder teilweise ausschliessen.
Artikel 128
Das Gericht kann anordnen, dass der Unterhaltsbeitrag sich bei
bestimmten Veränderungen der Lebenskosten ohne weiteres
erhöht oder vermindert.
Artikel 129
Bei erheblicher und dauernder Veränderung der Verhältnisse
kann die Rente herabgesetzt, aufgehoben oder für eine bestimmte
Zeit eingestellt werden; eine Verbesserung der Verhältnisse der
berechtigten Person ist nur dann zu berücksichtigen, wenn im
1
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Scheidungsurteil eine den gebührenden Unterhalt deckende Rente
festgesetzt werden konnte.
2 Die berechtigte Person kann für die Zukunft eine Anpassung der
Rente an die Teuerung verlangen, wenn das Einkommen der
verpflichteten
Person
nach
der
Scheidung
unvorhergesehenerweise gestiegen ist.
3 Die berechtigte Person kann innerhalb von fünf Jahren seit der
Scheidung die Festsetzung einer Rente oder deren Erhöhung
verlangen, wenn im Urteil festgehalten worden ist, dass keine zur
Deckung des gebührenden Unterhalts ausreichende Rente
festgesetzt werden konnte, die wirtschaftlichen Verhältnisse der
verpflichteten Person sich aber entsprechend verbessert haben.
Artikel 130
Die Beitragspflicht erlischt mit dem Tod der berechtigten oder
der verpflichteten Person.
2 Vorbehältlich einer anderen Vereinbarung entfällt sie auch bei
Wiederverheiratung der berechtigten Person.
1

Artikel 131
Erfüllt die verpflichtete Person die Unterhaltspflicht nicht, so hat
die Vormundschaftsbehörde oder eine andere vom kantonalen
Recht bezeichnete Stelle der berechtigten Person auf Gesuch hin
bei der Vollstreckung des Unterhaltsanspruchs in geeigneter Weise
und in der Regel unentgeltlich zu helfen.
2 Dem öffentlichen Recht bleibt vorbehalten, die Ausrichtung von
Vorschüssen zu regeln, wenn die verpflichtete Person ihrer
Unterhaltspflicht nicht nachkommt.
3 Soweit das Gemeinwesen für den Unterhalt der berechtigten
Person aufkommt, geht der Unterhaltsanspruch mit allen Rechten
auf das Gemeinwesen über.
1

Artikel 132
Vernachlässigt die verpflichtete Person die Erfüllung der
Unterhaltspflicht, so kann das Gericht ihre Schuldner anweisen,
die Zahlungen ganz oder teilweise an die berechtigte Person zu
leisten.
2 Vernachlässigt die verpflichtete Person beharrlich die Erfüllung
der Unterhaltspflicht oder ist anzunehmen, dass sie Anstalten zur
Flucht trifft oder ihr Vermögen verschleudert oder beiseiteschafft,
1
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so kann sie verpflichtet werden, für die
Unterhaltsbeiträge angemessene Sicherheit zu leisten.

künftigen

Artikel 133
Das Gericht teilt die elterliche Sorge einem Elternteil zu und
regelt nach den Bestimmungen über die Wirkungen des
Kindesverhältnisses den Anspruch auf persönlichen Verkehr und
den
Unterhaltsbeitrag
des
andern
Elternteils.
Der
Unterhaltsbeitrag kann über die Mündigkeit hinaus festgelegt
werden.
2 Für die Zuteilung der elterlichen Sorge und die Regelung des
persönlichen Verkehrs sind alle für das Kindeswohl wichtigen
Umstände massgebend; auf einen gemeinsamen Antrag der Eltern
und, soweit tunlich, auf die Meinung des Kindes ist Rücksicht zu
nehmen.
3
Haben die Eltern sich in einer genehmigungsfähigen
Vereinbarung über ihre Anteile an der Betreuung des Kindes und
die Verteilung der Unterhaltskosten verständigt, so belässt das
Gericht auf gemeinsamen Antrag beiden Eltern die elterliche
Sorge, sofern dies mit dem Kindeswohl vereinbar ist.
1

Artikel 134
Auf Begehren eines Elternteils, des Kindes oder der
Vormundschaftsbehörde ist die Zuteilung der elterlichen Sorge
neu zu regeln, wenn dies wegen wesentlicher Veränderung der
Verhältnisse zum Wohl des Kindes geboten ist.
2 Die Voraussetzungen für eine Änderung des Unterhaltsbeitrages
oder des Anspruchs auf persönlichen Verkehr richten sich nach
den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses.
3 Sind sich die Eltern einig oder ist ein Elternteil verstorben, so ist
die Vormundschaftsbehörde für die Neuregelung der elterlichen
Sorge und die Genehmigung eines Unterhaltsvertrages zuständig.
In den übrigen Fällen entscheidet das für die Abänderung des
Scheidungsurteils zuständige Gericht.
4 Hat das Gericht über die Änderung der elterlichen Sorge oder des
Unterhaltsbeitrages für das unmündige Kind zu befinden, so regelt
es nötigenfalls auch den persönlichen Verkehr neu; in den andern
Fällen entscheidet die Vormundschaftsbehörde über die Änderung
des persönlichen Verkehrs.
1
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Artikel 134
Auf Begehren eines Elternteils, des Kindes oder der
Vormundschaftsbehörde ist die Zuteilung der elterlichen Sorge
neu zu regeln, wenn dies wegen wesentlicher Veränderung der
Verhältnisse zum Wohl des Kindes geboten ist.
2 Die Voraussetzungen für eine Änderung des Unterhaltsbeitrages
oder des Anspruchs auf persönlichen Verkehr richten sich nach
den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses.
3 Sind sich die Eltern einig oder ist ein Elternteil verstorben, so ist
die Vormundschaftsbehörde für die Neuregelung der elterlichen
Sorge und die Genehmigung eines Unterhaltsvertrages zuständig.
In den übrigen Fällen entscheidet das für die Abänderung des
Scheidungsurteils zuständige Gericht.
4 Hat das Gericht über die Änderung der elterlichen Sorge oder des
Unterhaltsbeitrages für das unmündige Kind zu befinden, so regelt
es nötigenfalls auch den persönlichen Verkehr neu; in den andern
Fällen entscheidet die Vormundschaftsbehörde über die Änderung
des persönlichen Verkehrs.
1

VIERTER ABSCHNITT Das Scheidungsverfahren
Artikel 135
Die örtliche Zuständigkeit für die Scheidung, die Abänderung
des Scheidungsurteils, die Anweisung an die Schuldner und die
Sicherstellung der Unterhaltsbeiträge richtet sich nach dem
12
Gerichtsstandsgesetz vom 24. März 2000 .
2 Wird eine Neufestsetzung von Unterhaltsbeiträgen für das
mündige Kind verlangt, so richtet sich die Zuständigkeit nach den
Bestimmungen über die Unterhaltspflicht der Eltern.
1

Artikel 136
Das
gemeinsame
Scheidungsbegehren
wird
ohne
vorausgehendes Sühneverfahren direkt beim Gericht rechtshängig
gemacht.
2 Die Rechtshängigkeit der Klage eines Ehegatten auf Scheidung
oder Abänderung des Scheidungsurteils tritt mit der
Klageanhebung ein.
1

Artikel 137
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Jeder Ehegatte kann nach Eintritt der Rechtshängigkeit für die
Dauer des Verfahrens den gemeinsamen Haushalt aufheben.
2 Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Es
kann vorsorgliche Massnahmen auch dann anordnen, wenn die
Ehe aufgelöst ist, aber das Verfahren über Scheidungsfolgen
fortdauert. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz
der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
Unterhaltsbeiträge können für die Zukunft und für das Jahr vor
Einreichung des Begehrens gefordert werden.
1

Artikel 138
In der oberen kantonalen Instanz können neue Tatsachen und
Beweismittel vorgebracht werden; neue Rechtsbegehren müssen
zugelassen werden, sofern sie durch neue Tatsachen oder
Beweismittel veranlasst worden sind.
2 Die Scheidungsklage kann jederzeit in eine Trennungsklage
umgewandelt werden.
1

Artikel 139
Das Gericht würdigt die Beweise nach freier Überzeugung.
Es darf Tatsachen, die zur Begründung einer Klage auf Scheidung
dienen, nur dann als erwiesen annehmen, wenn es sich von deren
Vorhandensein überzeugt hat.
3 Wer bei einer Ehe- oder Familienberatung oder bei einer Stelle für
Familienmediation für die Ehegatten tätig gewesen ist, kann weder
Zeugnis ablegen noch Auskunftsperson sein.
1
2

Artikel 140
Die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen ist erst rechtsgültig,
wenn das Gericht sie genehmigt hat. Sie ist in das Urteilsdispositiv
aufzunehmen.
2 Das Gericht spricht die Genehmigung aus, wenn es sich davon
überzeugt hat, dass die Ehegatten aus freiem Willen und nach
reiflicher Überlegung die Vereinbarung geschlossen haben und
diese klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist.
1

Artikel 141
Haben sich die Ehegatten über die Teilung der
Austrittsleistungen sowie die Art der Durchführung der Teilung
geeinigt und legen sie eine Bestätigung der beteiligten
1
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Einrichtungen der beruflichen Vorsorge über die Durchführbarkeit
der getroffenen Regelung und die Höhe der Guthaben vor, die für
die Berechnung der zu teilenden Austrittsleistungen massgebend
sind, so wird die Vereinbarung mit der Genehmigung durch das
Gericht auch für die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge
verbindlich.
2 Das Gericht eröffnet den Einrichtungen der beruflichen Vorsorge
das rechtskräftige Urteil bezüglich der sie betreffenden Punkte
unter Einschluss der nötigen Angaben für die Überweisung des
vereinbarten Betrages.
3 Verzichtet ein Ehegatte in der Vereinbarung ganz oder teilweise
auf seinen Anspruch, so prüft das Gericht von Amtes wegen, ob
eine entsprechende Alters - und Invalidenvorsorge auf andere
Weise gewährleistet ist.
Artikel 142
Kommt keine Vereinbarung zustande, so entscheidet das Gericht
über das Verhältnis, in welchem die Austrittsleistungen zu teilen
sind.
2 Sobald der Entscheid über das Teilungsverhältnis rechtskräftig
ist, überweist das Gericht die Streitsache von Amtes wegen dem
1
nach dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 1993
zuständigen Gericht.
3 Diesem ist insbesondere mitzuteilen:
1. der Entscheid über das Teilungsverhältnis;
2. das Datum der Eheschliessung und das Datum der
Ehescheidung;
3. die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, bei denen den
Ehegatten voraussichtlich Guthaben zustehen;
4. die Höhe der Guthaben der Ehegatten, die diese
Einrichtungen gemeldet haben.
1

Artikel 143
Werden durch Vereinbarung oder Urteil Unterhaltsbeiträge
festgelegt, so ist anzugeben:
1. von welchem Einkommen und Vermögen jedes Ehegatten
ausgegangen wird;
2. wieviel für den Ehegatten und wieviel für jedes Kind
bestimmt ist;
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3. welcher Betrag zur Deckung des gebührenden Unterhalts
des berechtigten Ehegatten fehlt, wenn eine nachträgliche
Erhöhung der Rente vorbehalten wird;
4. ob und in welchem Ausmass die Rente sich den
Veränderungen der Lebenskosten anpasst.
Artikel 144
Sind Anordnungen über Kinder zu treffen, so hört das Gericht
die Eltern persönlich an.
2 Die Kinder werden in geeigneter Weise durch das Gericht oder
durch eine beauftragte Drittperson persönlich angehört, soweit
nicht ihr Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen.
1

Artikel 145
Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen und
würdigt die Beweise nach freier Überzeugung.
2 Nötigenfalls zieht es Sachverständige bei und erkundigt sich bei
der Vormundschaftsbehörde oder einer in der Jugendhilfe tätigen
Stelle.
1

Artikel 146
Das Gericht ordnet aus wichtigen Gründen die Vertretung des
Kindes im Prozess durch einen Beistand an.
2 Es prüft die Anordnung der Beistandschaft insbesondere dann,
wenn:
1. die Eltern bezüglich der Zuteilung der elterlichen Sorge oder
wichtiger Fragen des persönlichen Verkehrs unterschiedliche
Anträge stellen;
2. die Vormundschaftsbehörde es beantragt;
3. die Anhörung der Eltern oder des Kindes oder andere
Gründe erhebliche Zweifel an der Angemessenheit der
gemeinsamen Anträge der Eltern über die Zuteilung der
elterlichen Sorge oder den persönlichen Verkehr erwecken
oder Anlass geben, den Erlass von Kindesschutzmassnahmen
zu erwägen.
3 Auf Antrag des urteilsfähigen Kindes ist die Beistandschaft
anzuordnen.
1

Artikel 147
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Die Vormundschaftsbehörde bezeichnet als Beistand eine in
fürsorgerischen und rechtlichen Fragen erfahrene Person.
2 Der Beistand des Kindes kann Anträge stellen und Rechtsmittel
einlegen, soweit es um die Zuteilung der elterlichen Sorge, um
grundlegende Fragen des persönlichen Verkehrs oder um
Kindesschutzmassnahmen geht.
3 Dem Kind dürfen keine Gerichts- oder Parteikosten auferlegt
werden.
1

Artikel 148
Die Einlegung eines Rechtsmittels hemmt den Eintritt der
Rechtskraft nur im Umfang der Anträge; wird jedoch der
Unterhaltsbeitrag für den Ehegatten angefochten, so können auch
die Unterhaltsbeiträge für die Kinder neu beurteilt werden.
2 Die rechtskräftige Vereinbarung über die vermögensrechtlichen
Scheidungsfolgen kann bei Mängeln im Vertragsschluss mit
Revision angefochten werden.
1

Artikel 149
Bei einer Scheidung auf gemeinsames Begehren kann die
Auflösung der Ehe mit einem ordentlichen Rechtsmittel nur wegen
Willensmängeln
oder
Verletzung
bundesrechtlicher
Verfahrensvorschriften über die Scheidung auf gemeinsames
Begehren angefochten werden.
2 Ficht eine Partei mit einem ordentlichen Rechtsmittel die
einverständlich geregelten Scheidungsfolgen an, so kann die
andere Partei innert einer vom Gericht angesetzten Frist erklären,
dass sie ihre Zustimmung zur Scheidung auf gemeinsames
Begehren widerruft, wenn der betreffende Teil des Urteils
geändert würde.
1
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