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Was bisher geschah 

 

Die Mühlen der Gleichberechtigung mahlen 

in der Schweiz langsam. Dies wissen nicht 

nur die Frauen, dies können auch die Gleich-

geschlechtlichen bestätigen: Nachdem der 

Kanton Zürich im Jahr 2003 die Möglichkeit 

der Registrierung gleichgeschlechtlicher 

Paare einführte und damit immerhin einen 

ersten Schritt zur rechtlichen Anerkennung 

gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaf-

ten machte, wurde dies vier Jahre später 

auch auf Bundesebene Realität. Mit Inkraft-

treten des Gesetzes über die eingetragene 

Partnerschaft PartG am 1. Januar 2007 

konnten gleichgeschlechtliche Paare ihre 

Gemeinschaft erstmals rechtlich verbindlich 

regeln und von ähnlichen Rechten und 

Pflichten wie gegengeschlechtliche Paare 

profitieren. Hernach wurde es ruhig um die 

Gleichberechtigung, bis im Jahr 2016 eine 

Initiative, die unter anderem die Ehe als Ver-

bindung zwischen Mann und Frau fest-

schreiben wollte, vom Volk abgelehnt wurde. 

Zwei Jahre später wurden gleichgeschlechtli-

che Partnerschaften zur Stiefkindadoption 

zugelassen. Dieses Jahr nun überschlagen  

 

sich die Ereignisse förmlich: Am 9. Februar 

2020 wurde die Diskriminierung aufgrund 

der sexuellen Orientierung per Volksent-

scheid unter Strafe gestellt. Und am 11. Juni 

2020 hat der Nationalrat den Weg für die 

Ehe für alle geebnet und möchte nun sogar 

schneller als der Bundesrat auch die Samen-

spende in lesbischen Partnerschaften zulas-

sen. Zeit für uns, den status quo festzuhalten 

und die Gesetzesänderungen einzuordnen. 

 

Die eingetragene Partnerschaft 

 
Gemeinsamkeiten mit der Ehe  

Anders als landläufig gedacht, ist es für 

gleichgeschlechtliche Paare heute nicht 

möglich, die Ehe einzugehen und sich zu hei-

raten. Ihnen steht lediglich das Institut der 

eingetragenen Partnerschaft zur Verfügung. 

Dieses ist der Ehe zwar ähnlich, aber nicht 

dasselbe.  

Gleich wie bei der im ZGB geregelten Ehe 

besteht in der gemäss PartG eingetragenen 

Partnerschaft eine Beistands- und Unter-

haltspflicht. Ebenso können eingetragene 

Partner einen gemeinsamen Namen wählen 

und haben eine Familienwohnung, die nur 

zusammen gekündigt werden kann. Im Falle  

 

des Todes einer Partnerin hat die Überle-

bende ein gesetzliches Erbrecht, Ansprüche 

aus der beruflichen Vorsorge und das Recht 

auf Zuweisung der Wohnung. Im Falle einer 

gerichtlichen Auflösung der Partnerschaft fin-

den wie bei Ehegatten ein AHV-Splitting und 

eine Teilung der beruflichen Vorsorge (Pensi-

onskasse) statt. In beiden Instituten besteht 

zudem ein Anspruch auf Unterhalt nach der 

Trennung. Schliesslich werden sowohl Ehe-

gatten als auch eingetragene Partner wäh-

rend der Dauer des Zusammenlebens ge-

meinsam besteuert. Sobald ein Kindesver-

hältnis besteht, gelten die gleichen Rechte 

und Pflichten gegenüber dem Kind wie bei 

verheirateten Personen (elterliche Sorge, Un-

terhaltspflicht). 

 
Unterschiede zur Ehe  

Damit sind wir schon bei den Unterschieden. 

Anders als Ehepaare können eingetragene 

Partnerinnen ein Kind nicht gemeinsam 

adoptieren (Art. 28 PartG), ihnen steht seit 

2018 einzig die Stiefkindadoption offen 

(Art. 264c Ziff. 2 ZGB). Voraussetzung dafür 

ist aber, dass es entweder noch keinen zwei-

ten Elternteil gibt oder dieser seine Eltern-

schaft aufgibt. Ferner haben  
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Ehe für alle 

Am 11. Juni 2020 hat der Nationalrat dem Gesetzesentwurf des Bundesrates zugestimmt, wonach 

gleichgeschlechtliche Paare neu auch die Ehe eingehen dürfen. Nachdem diese ihre Partnerschaft bis 

anhin lediglich eintragen lassen konnten, legt das Parlament nun den Grundstein für eine echte Ehe 

für alle. Was dies für gleichgeschlechtliche Paare bedeutet, lesen Sie hier. 
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sie keinen Zugang zur Fortpflanzungsmedi-

zin und es gibt keine der Vaterschaftsvermu-

tung vergleichbare Vermutung der Mutter-

schaft, wonach das Kindesverhältnis durch 

die Eintragung der Partnerschaft mit der 

Partnerin der Mutter entstehen würde. Wei-

ter unterstehen eingetragene Paare dem ge-

setzlichen Güterstand der Gütertrennung 

(Art. 18 PartG), nicht jenem der Errungen-

schaftsbeteiligung. Vermögen, welches wäh-

rend der Partnerschaft erworben wird, wird  

mithin nicht geteilt. Auch haben sie im To-

desfall des Partners lediglich Anspruch auf 

die unter engeren Voraussetzungen ausge-

richtete  Witwerrente der AHV, welche zu-

dem früher erlischt als die Witwenrente 

(Art. 13a Abs. 2 ATSG i.V.m. Art. 23-24a 

AHVG). Eingetragene Partnerinnen dürfen 

sich zudem nicht erleichtert einbürgern las-

sen, sie brauchen für die Einbürgerung so-

mit anders als Eheleute die C-Bewilligung 

(Art. 10 BüG). Schliesslich verläuft die Eintra-

gung der Partnerschaft weniger zeremoniell 

als die Eheschliessung: Es gibt kein Ja-Wort 

und keine Zeugen (Art. 7 PartG, Art. 75k 

ZStV), auch eine Verlobung gibt es nicht. Für 

die klageweise Auflösung muss man hinge-

gen nur ein Jahr getrennt leben (Art. 30 

PartG), dafür kann die Partnerschaft nicht 

wegen Unzumutbarkeit aufgelöst werden. 

 

Die Ehe für alle 

 

Der Nationalrat hat dem Bundesrat folgend 

nun am 11. Juni 2020 beschlossen, dass die 

Ehe nicht mehr nur Frau und Mann, sondern 

allen urteilsfähigen Personen über 18 Jahren 

offenstehen soll (nArt. 94 ZGB). Es soll somit 

keine Sonderform der rechtlich verbindli-

chen Lebensgemeinschaft mehr geben, son-

dern nur noch die eine, die Ehe. Die Sonder-

bestimmungen für gleichgeschlechtliche 

Paare sollen dahinfallen. Diese dürften 

fortan gemeinsam ein Kind adoptieren, un-

terstünden dem gesetzlichen Güterstand 

der Errungenschaftsbeteiligung, könnten 

sich erleichtert einbürgern lassen, wären 

verlobt und würden zeremoniell getraut 

werden, könnten aber erst nach zwei Jahren 

Trennung auf Auflösung klagen, dafür aber 

die Beendigung der Partnerschaft wegen 

Unzumutbarkeit einklagen.  

 

Doch der Nationalrat ging noch einen Schritt 

weiter als der Bundesrat: Er hat die Auf-

nahme der „Mutterschaftsvermutung“ ins 

Gesetz beschlossen. Demgemäss entsteht 

das Kindesverhältnis kraft Ehe zur Mutter 

sowohl zu Ehemann als neu auch zur Ehe-

frau (nArt. 252 Abs. 2 ZGB). Sind somit zwei 

Frauen miteinander verheiratet und bringt 

eine von ihnen ein Kind zur Welt, ist sie Mut-

ter des Kindes und ihre Ehefrau ebenso. Die  

 

 

 

 

 

 

Vaterschaftsvermutung dient dazu, den Frie-

den der Familie zu wahren, indem einerseits 

der Ehemann das Kind nicht anerkennen 

muss und andererseits Ansprüche eines 

Dritten, i.d.R. des leiblichen Vaters, abge-

wehrt werden. Bei der Mutterschaftsvermu-

tung wird der leibliche Vater von Gesetzes 

wegen von der Elternschaft ausgeschlossen. 

Dies dürfte zu heiklen Abgrenzungsfragen 

führen. Der Nationalrat hat damit klar ein 

Auseinanderdriften von rechtlicher und bio-

logischer Elternschaft in Kauft genommen 

und sich zur rechtlichen Elternschaft be-

kannt. Inwieweit dies mit dem Recht des Kin-

des auf Kenntnis seiner eigenen Abstam-

mung in Einklang steht, wird sich weisen 

müssen. Folgerichtig befürwortet der Natio-

nalrat den Zugang zweier Ehefrauen zur Sa-

menspende.  

 

Neue eingetragene Partnerschaften können 

nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung 

nicht mehr geschlossen werden. Bereits ein-

getragene Partnerschaften bestehen aber 

fort. Die eingetragenen Partner könnten ihr 

Partnerschaft aber in eine Ehe umwandeln 

lassen (nArt. 35 ZGB). Erforderlich dafür ist 

eine Umwandlungserklärung, die auf dem Zi-

vilstandsamt abzugeben ist, sowie Doku-

mente, die die bestehende Partnerschaft be-

legen. Auf Antrag wird die Umwandlungser-

klärung in Anwesenheit von Zeugen im Trau-

ungslokal entgegengenommen. Nach der 

Umwandlungserklärung gelten die Partne-

rinnen als verheiratet. Haben sie zuvor einen 

Vermögens- oder „Ehe“vertrag geschlossen, 

bleibt dieser gültig.  

 

Ausblick 

 

So fortschrittlich der Beschluss des National-

rates ist, so ungewiss ist die Zustimmung 

des erfahrungsgemäss konservativen Stän-

derates. Wann dieser darüber entscheiden 

und ob er dem Nationalrat folgen wird, ist 

offen.  

 

Leider würden selbst mit der Einführung der 

„Ehe für alle“ nicht alle Ungleichbehandlun-

gen der gleichgeschlechtlichen Paare besei-

tigt.  So besteht im Todesfall des gleichge-

schlechtlichen Ehegatten weiterhin nur der 

Anspruch auf eine Witwenrente. Ob dies 

auch beim Tod der gleichgeschlechtlichen 

Ehegattin gilt, ist unklar. Nicht diskutiert 

wurde die Möglichkeit der Leihmutterschaft, 

welche für gegengeschlechtliche männliche 

Ehepaare aber die einzige Möglichkeit für 

eine gemeinsame Elternschaft ist. Grund da-

für war, dass die Leihmutterschaft in der 

Schweiz generell, also auch für gegenge-

schlechtliche Ehepaare, verboten ist, wes-

halb dies zu viel Zündstoff für die Vorlage  

 

 

 

 

geboten hätte. Die Leihmutterschaft bleibt 

somit bis auf Weiteres unzulässig. Für die Be-

troffenen, die sich ihren Kinderwunsch im 

Ausland erfüllen, bleibt damit die Unsicher-

heit über die Anerkennung des Kindesver-

hältnisses bestehen.  

Sicher ist, dass das Parlament bestrebt ist, 

die Ungleichbehandlung gleichgeschlechtli-

cher Paare zu beseitigen. Nicht sicher ist, 

wann dies erreicht wird. Sicher scheint zu-

dem, dass es hernach nur noch eine rechtlich 

verbindliche Lebensform geben wird und 

nicht mehr das Nebeneinander von eingetra-

gener Partnerschaft und Ehe. Diese Sicher-

heit trügt aber, ist der Bundesrat derzeit 

doch daran, zu prüfen, ob ein PACS (Lebens-

partnerschaft für gleich- und verschiedenge-

schlechtliche Paare) eingeführt werden soll. 

Dies wäre ein Rechtsinstitut ausserhalb der 

Ehe und unabhängig von der Geschlechter-

zusammensetzung. Mit anderen Worten eine 

Ehe light für Personen, die nicht die Ehe ein-

gehen wollen. Heute zeitigt die nichteheliche 

Lebensgemeinschaft keinerlei Rechtswirkun-

gen. Lebt ein Paar unverheiratet zusammen, 

haben die Beteiligten gegenseitig keine 

Rechte, aber auch keine Pflichten. Gleiches 

gilt für die Auflösung einer solchen Bezie-

hung. Dieser Entscheid mag bewusst gewählt 

sein, dann dürfte sich aber auch eine Ehe 

light erübrigen. Lebt ein Paar aus Unwissen-

heit ohne rechtliche Bindung zusammen, weil 

ihm die Konsequenzen nicht bewusst sind, 

kann eine Beratung Abhilfe schaffen. Ob sie 

deshalb sogleich in eine Lightversion der Ehe 

gepresst werden müssen, erscheint eher 

fraglich.  

 

Fazit 

 

Die Rechtslage nach Einführung der Ehe für 

alle scheint einfach, kann aber je nach der 

weiteren Entwicklung kompliziert werden. 

Nämlich dann, wenn es eine Ehe für gegen-

geschlechtliche Paare wie heute, eine Ehe für 

gleichgeschlechtliche Paare mit den genann-

ten Abweichungen, bestehende eingetragene 

Partnerschaften mit ihren Sonderbestim-

mungen, eine Lebenspartnerschaft für gleich- 

und gegengeschlechtliche Paare (PACS) sowie 

die Beziehungen ohne (bewusste oder unbe-

wusste) rechtliche Bindung gibt.  

Wenn Sie bei all den Möglichkeiten die Über-

sicht verloren haben, melden Sie sich bei uns, 

wir bieten Ihnen Lösungen mit Weitsicht. Wir 

können Ihnen zwar nicht sagen, welche Per-

son für Sie die Richtige ist, welche Lebens-

form aber schon. 

 

 

 

 

„Ehe für alle beseitigt nicht 

alle Ungleichheiten“ 
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 Lohn während der Quarantäne  

 Ab dem 6. Juli 2020 müssen Personen, die sich 

innerhalb von 14 Tagen vor der Einreise in die 

Schweiz in einem sog. Risikoland (Staat oder 

Gebiet mit erhöhtem Risiko einer Ansteckung 

mit dem Coronavirus) aufgehalten haben, für 

10 Tage in Quarantäne begeben. Gemäss 

Art. 2 Abs. 2bis COVID-Verordnung besteht 

während der Dauer der Quarantäne kein An-

spruch auf eine Entschädigung. Doch gilt dies 

auch für die Lohnfortzahlungspflicht des Ar-

beitgebers?  

Diese Frage kann heute nicht abschliessend 

beantwortet werden. Grundsätzlich gilt zu be-

achten, dass der Arbeitgeber dem Arbeitneh-

mer nicht vorschreiben darf, wie und wo er 

seine Freizeit und seine Ferien verbringt. Der 

Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer somit 

nicht vorschreiben, ob er abends oder am Wo-

chenende eine Party besuchen, in eine Bar ge-

hen oder in welchen Ländern er seine Ferien 

verbringen darf. Das Weisungsrecht des Ar-

beitgebers beschränkt sich auf die Ausführung 

der Arbeit und das Verhalten des Arbeitneh-

mers innerhalb des Betriebes (vgl. Art. 321d 

OR). Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer 

somit nicht verbieten, seine Ferien in einem Ri-

sikoland zu verbringen. 

 

Damit ist aber noch nicht geklärt, ob er ihm 

den Lohn bezahlen muss, wenn der Arbeit-

nehmer nach der Rückkehr aus den Ferien 

aus einem Risikoland an COVID-19 erkrankt 

ist oder in Quarantäne muss. Diesbezüglich 

ist Art. 324a OR zu Rate zu ziehen. Demnach 

hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer für 

eine beschränkte Zeit den Lohn zu bezahlen, 

wenn dieser gemäss Art. 324a Abs. 1 OR aus 

Gründen, die in seiner Person liegen, wie z. 

Bsp. Krankheit oder Unfall, und ohne sein 

Verschulden an der Arbeitsleistung verhin-

dert ist. Reist der Arbeitnehmer während sei-

ner Ferien in ein Risikoland und muss er sich 

nach seiner Rückreise in Quarantäne bege-

ben, so kann sich der Arbeitgeber auf den 

Standpunkt stellen, dass die Arbeitsverhin-

derung selbstverschuldet und er daher von 

seiner Lohnfortzahlungspflicht entbunden 

ist. Die Gerichte beantworten die Frage, ob 

der Arbeitnehmer selbstverschuldet an der 

Arbeitsleistung verhindert ist, eher zu Guns-

ten der Arbeitnehmer. Es bedarf somit eines 

gröberen Verschuldens des Arbeitnehmers, 

damit der Arbeitnehmer von seiner Lohn-

fortzahlungspflicht entbunden ist.   

 

Damit kann aber nicht ausgeschlossen wer-

den, dass ein Gericht im Falle einer COVID-19-

Erkrankung nach einer Party oder Ferien im 

Ausland oder der behördlich angeordneten 

Quarantäne nicht auch anders entscheiden 

dürfte. Mit guten Gründen kann nämlich dies-

falls argumentiert werden, dass der Arbeitneh-

mer um das Risiko einer erhöhten Ansteckung 

im Ferien- resp. Risikoland gewusst, er aber 

dennoch dort Ferien verbracht hat, ohne dies 

zu müssen. Er hat sich damit freiwillig der Ge-

fahr einer Ansteckung ausgesetzt. Anders 

dürfte es sich nur dann verhalten, wenn der 

Arbeitnehmer in ein Risikoland gereist ist, weil 

er einer familiären Verpflichtung nachkom-

men musste oder weil ihn der Arbeitgeber im 

Rahmen einer Geschäftsreise in ein Risikoland 

gesandt hat. Auch dürfte im Falle, dass der Ar-

beitnehmer in ein Land gereist ist, welches 

zum Zeitpunkt seiner Abreise noch nicht als Ri-

sikoland galt, Anspruch auf eine Lohnfortzah-

lung haben. In Anbetracht der derzeit unkla-

ren Lage empfiehlt es sich, sofern möglich auf 

Reisen in Risikoländer zu verzichten. Wenn es 

sich jedoch nicht verhindern lässt, dann ste-

hen wir Ihnen nach Ihrer Rückkehr gerne mit 

Rat und Tat zur Seite.  
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