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Bern, 6. November 2012 

Änderung des Zivilgesetzbuches (Kindesunterhalt), der Zivilprozessordnung (Art. 296a) und 
des Zuständigkeitsgesetzes (Art. 7) 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung, uns zu oben genannten Gesetzesänderungen zu äussern. Wir 
nehmen diese Gelegenheit gerne wahr. Unsere Stellungnahme erfolgt in Absprache mit unserer Sek-
tion Städteinitiative Sozialpolitik und erfolgt auch in deren Namen.  
 
Der Schweizerische Städteverband vertritt die Interessen der Städte, urbanen Gemeinden und Ag-
glomerationen unseres Landes; seine Sektion Städteinitiative Sozialpolitik beschäftigt sich mit sozial-
politischen Fragen. 
 
Bestrebungen, welche die rechtliche Position des minderjährigen Kindes unabhängig vom Zivilstand 
der Eltern stärken, begrüssen wir. Die Stossrichtung der Vorlage beurteilen wir daher grundsätzlich 
positiv. Wie der Vernehmlassungsentwurf zeigt, ist es für die Verbesserung der wirtschaftlichen Absi-
cherung des minderjährigen Kindes unumgänglich, Schnittstellen des privaten und öffentlichen Rechts 
zu harmonisieren.  
 
Der Vernehmlassungsentwurf ist unserer Ansicht nach aber zu zurückhaltend und beschränkt sich zu 
sehr auf punktuelle Änderungen, deren Auswirkungen auf die Praxis und die verschiedenen Familien-
systeme nicht bis ins Detail durchdacht scheinen. 
 
Aus Gleichheits- und Gerechtigkeitsgründen wäre eine vollständige Aufhebung der einseitigen Man-
koüberbindung grundsätzlich wünschenswert. Wie der erläuternde Bericht zum Vernehmlassungsent-
wurf indessen zu Recht festhält, ist eine gerechte Verteilung des Mankos mit einer Änderung des Zivil-
rechts allein nicht zu bewerkstelligen. Es bedürfte zugleich einer schweizweiten Anpassung der  
Sozialhilfegesetzgebung. Wir stimmen daher dem vom Bund gewählten Ansatz der punktuellen Mass-
nahmen zur Milderung der Mankoproblematik zu – allerdings mit gewissen Vorbehalten. 
 
Aus unserer Sicht fehlt in der Vorlage eine Richtgrösse für den minimal notwendigen Kinderunterhalt. 
Es ist deshalb weiterhin möglich, dass die Gerichte bei der Scheidung keine oder nur sehr geringe 
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Alimente festsetzen. Würde dagegen eine Mindesthöhe der Alimente festgelegt, und die Alimentenbe-
vorschussung umfassend und einheitlich geregelt, wären viele Alleinerziehende (Frauen) nicht mehr 
auf Sozialhilfe angewiesen, sondern könnten mit den (bevorschussten) Alimenten, den Familienzula-
gen und dem eigenen Einkommen ihren Unterhalt bestreiten. Frauen haben einen Anteil von 95,4 % 
aller antragstellenden Ein-Eltern-Haushalte in der Sozialhilfe.  
 
Zu den geplanten Gesetzesänderungen im Einzelnen möchten wir folgende Bemerkungen machen. 
 
 
Einführung des Betreuungsunterhalts (Art. 125 Abs. 2 Ziffer 6 und Art. 285 Abs. 2 VE-ZGB) 
Neu wird der Zeitaufwand eines Elternteils für die Betreuung und Erziehung bei der Festsetzung des 
Unterhaltsbeitrags für das Kind berücksichtigt, was wir begrüssen. Einerseits führt dies zur Gleichstel-
lung von geschiedenen/getrennten Paaren mit nicht verheirateten Alleinerziehenden. Anderseits füh-
ren höhere Kinderalimente zu höheren Alimentenbevorschussungen und damit zu weniger Sozialhilfe 
beziehenden Alleinerziehenden, denn in den meisten Kantonen werden keine Frauenalimente bevor-
schusst. Und zuletzt werden auch Kinderbetreuungskosten durch Dritte ausdrücklich berücksichtigt bei 
der Festsetzung des Unterhaltsbeitrags für das Kind. 
 
Trotz der Einführung des Betreuungsunterhalts sollte Ziffer 6 nicht gestrichen werden. Sobald nämlich 
die Erwerbstätigkeit nicht mehr direkt durch die Betreuungsanforderung eingeschränkt ist, wird unge-
achtet der Rollenteilung kein Betreuungsunterhalt mehr geschuldet. Die Nachteile der eingeschränk-
ten Berufsausübung und des Karriereverzichts aber zeigen ihre Wirkung über diesen Zeitpunkt hinaus. 
Dem muss weiter bei der Bemessung des nachehelichen Unterhalts Rechnung getragen werden. 
 
 
Inkassohilfe und Alimentenbevorschussung (Art. 131 und Art. 290 VE-ZGB) 
Die angestrebte Harmonisierung der Inkassohilfe, welche zum jetzigen Zeitpunkt je nach Kanton sehr 
unterschiedlich ausgestaltet ist, wird im Sinne der Gleichbehandlung der Betroffenen begrüsst. Es ist 
in diesem Zusammenhang wünschenswert, dass der Bund vor einem allfälligen Erlass einer entspre-
chenden Verordnung eine Anhörung durchführt und dazu auch die Städte einlädt. 
 
Im Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass auch im Bereich der Alimentenbevorschussung 
(ALBV) schweizweiter Koordinationsbedarf besteht. Dieser kommt bei der Existenzsicherung eine 
zentrale Rolle zu. Die ALBV ist aber aufgrund mangelnder übergeordneter Rechtsgrundlagen je nach 
Kanton sehr unterschiedlich ausgestaltet, was zu grossen Ungleichheiten für die Betroffenen führt. In 
diesem Sinne unterstützen wir die Standesinitiative des Kantons Zürich (09.301) sowie die Bestrebun-
gen der SODK (Erarbeitung von Empfehlungen zur Ausgestaltung der ALBV) in diesem Bereich. 
 
 
Aufnahme der Priorität des Kindesunterhaltes (Art. 276a VE-ZGB) 
Der Vorrang der Unterhaltspflicht gegenüber dem unmündigen Kind soll dazu führen, dass insbeson-
dere die Stellung des Kindes bei einem Manko gestärkt wird. Allerdings ist es wenig sinnvoll, zwischen 
unmündigen und mündigen Kindern zu unterscheiden. Dies führt dazu, dass mündige Kinder weniger 
Bevorschussungsleistungen erhalten werden und so in jungen Jahren bereits auf Sozialhilfeleistungen 
angewiesen sein können. Es darf nicht sein, dass dadurch eine 18-jährige Person als ersten Schritt in 
die Mündigkeit einen Antrag auf Sozialhilfeleistungen stellen muss. Mit dem Vorrang der unmündigen 
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Kinder erfolgt demnach eine Schlechterstellung der mündigen, aber unterhaltsberechtigten Kinder in 
der Sozialhilfe. Wichtig ist, dass deren Unterhalt bis zum Abschluss der Erstausbildung ebenfalls ge-
währleistet ist. Entsprechend sind die Regelungen zur Dauer des Unterhaltstitels zu überprüfen. 
 
 
Einführung des Betreuungsunterhalts (Art. 285 und 285a VE-ZGB) 
Die Einführung des Betreuungsunterhalts als Teil des Kinderunterhalts sowie die Berücksichtigung 
von Betreuungskosten durch Dritte (Krippe, Tagesfamilie etc.) begrüssen wir grundsätzlich. Dies führt 
einerseits zur Gleichstellung von Kindern unverheirateter Eltern mit jenen verheirateter Eltern. Ande-
rerseits werden damit abhängig vom Maximalbetrag höhere Beträge für ledige Alleinerziehende be-
vorschusst, wodurch die Sozialhilfe entlastet wird. Die Auslagen für Alimentenbevorschussung hinge-
gen werden steigen. 
 
 
Rückforderung vom Unterhaltspflichtigen (Art. 286a VE-ZGB) 
Mit Artikel 286a VE-ZGB kann das Kind oder das Gemeinwesen, das für das Kind aufgekommen ist, 
bei ausserordentlicher Verbesserung der Verhältnisse fünf Jahre zurück den gebührenden Unterhalt 
beim unterhaltspflichtigen Elternteil einfordern. Grundsätzlich ist diese Neuerung zu begrüssen. Aus 
Sicht des Gemeinwesens aber ist sie auch kritisch zu beurteilen, weil die Sozialhilfe kommunal oder 
regional organisiert ist und schon durch eine Verlegung des Wohnsitzes des Alimentenpflichtigen nicht 
mehr über die Informationen verfügt, um zum Inkassoerfolg zu kommen. Zusätzlich sind sowohl die 
Berechnung der nachträglich geschuldeten Alimente wie vor allem auch das Inkasso extrem aufwän-
dig und schwierig.  
 
 
Nachgeburtlicher Unterhaltsanspruch (Art. 295 Abs. 1 Ziff. 2 VE-ZGB) 
Der Änderungsvorschlag wird damit begründet, dass der nachgeburtliche Unterhaltsanspruch der 
Mutter gegenüber dem Vater nach Einführung der Mutterschaftsversicherung seine praktische Bedeu-
tung weitgehend verloren habe. Der erläuternde Bericht nennt aber keine Zahlen. Selbst wenn es sich 
um wenige Fälle handeln sollte, ist nicht einzusehen, dass der Kindsvater für den nachgeburtlichen 
Unterhalt der Mutter nicht aufzukommen hat. Vor allem bei nichterwerbstätigen Müttern hätte diese 
Neuregelung zur Folge, dass diese unter Umständen Sozialhilfe beantragen müssten, um ihren Un-
terhalt nach der Geburt sicherstellen zu können. Wir beantragen daher, dass der Katalog der einklag-
baren Positionen unverändert beibehalten wird. 
 
 
Verwandtenunterstützung (Art. 329 Abs. 1bis VE-ZGB) 
Wir stehen dieser partiellen Einschränkung sehr kritisch gegenüber. Einerseits steht diese Einschrän-
kung dem im Sozialrecht geltenden Subsidiaritätsprinzip entgegen. Andererseits ist diese mit dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung nur schwer zu vereinbaren, da nur Verwandte von getrennten oder 
verheirateten Personen nicht in die Pflicht genommen werden können. In diesem Sinn sollte die Auf-
hebung der Verwandtenunterstützungspflicht wenigstens auch auf unverheiratete Alleinverziehende 
ausgeweitet werden. 
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Gebührender Unterhalt (Art. 296a VE-ZPO) 
Die Städte begrüssen diesen Transparenz schaffenden Änderungsvorschlag. Wir regen jedoch an, 
unter Punkt b) zusätzlich den Betreuungsunterhalt separat auszuweisen. Dies würde die Arbeit der 
Sozialbehörden bei einer Dossiertrennung, die von der Städteinitiative abgelehnt wird (siehe sogleich 
nachstehend), erleichtern. 
 
 
Eigener Unterstützungswohnsitz (Art. 7 Abs. 2 VE-ZUG) 
Die geplanten Änderungen in Art. 7 Abs. 2, welche einen eigenen Unterstützungswohnsitz des Kindes 
vorsieht, stellen einen materiellen Eingriff ins Sozialhilferecht dar. Es ist daher äusserst fraglich, ob der 
Bund für die vorgeschlagene Änderung mit Art. 115 BV über eine verfassungsrechtlich genügende 
Grundlage verfügt. Art. 115 BV räumt dem Bundesgesetzgeber keine materielle Gesetzgebungskom-
petenz im Sozialhilferecht ein, sondern lediglich die Kompetenz, die Zuständigkeit unter den Kantonen 
zu regeln. 
 
Unabhängig von diesen verfassungsrechtlichen Zweifeln erscheint diese Änderung auch inhaltlich 
problematisch. In der Sozialhilfe gilt das Prinzip des Haushalts als Unterstützungseinheit. Der Ver-
nehmlassungsvorschlag durchbricht diese Systematik. In dem Sinne ist die Zuteilung eines selbstän-
digen Unterstützungswohnsitzes für das Kind systemfremd und wäre mit einem unverhältnismässigen 
Mehraufwand für die ausführenden Sozialhilfestellen verbunden. Durch die Dossiertrennung soll dem 
obhutsberechtigten Elternteil die Pflicht zur Rückzahlung für die Sozialhilfeleistungen für das Kind 
erspart werden, indem die Rückerstattungspflicht für die an das Kind ausgerichteten Leistungen auf-
gehoben wird. Angesichts der in der Realität sehr seltenen Fälle von Rückerstattungen von Sozialhil-
feleistungen stellt die geplante Änderung einen unverhältnismässigen Mehraufwand dar.  
Im Weiteren würden sich aufgrund der getrennten Dossierführung zahlreiche Fragen bezüglich An-
rechnung von Einkommen und Berechnung von Sozialhilfeleistungen ergeben. Wie wäre zum Beispiel 
mit allfälligen Einnahmen des betreuenden Elternteils umzugehen? Sind diese vorrangig zur Deckung 
der Lebenshaltungskosten des betreuenden Elternteils heranzuziehen? Wie wäre mit einem allfälligen 
Betrag, welcher über dem sozialen Existenzminimum des Kindes liegt, zu verfahren? Zur Klärung 
dieser Fragestellungen sind zwingend alle möglichen Familienkonstellationen zu berücksichtigen, um 
Ungleichbehandlungen zu vermeiden. 
 
Zuletzt gilt es zu beachten, dass mit der geplanten Dossiertrennung die Fallzahlen rein rechnerisch 
stark steigen würden und damit erhebliche Anpassungen in der Sozialhilfestatistik notwendig würden, 
was wiederum aufgrund der damit verbundenen unterbrochenen Zeitreihen deren Aussagekraft 
schmälern würde. 
 
 
Gebührender Unterhalt (Art. 296a VE-ZPO) 
Mit der Änderung der Zivilprozessordnung wird im Entscheid über den Unterhaltsbeitrag festgehalten, 
von welchem Einkommen und Vermögen jedes Elternteils und des Kindes ausgegangen wird, und 
welcher Betrag bei einem Manko zur Deckung des gebührenden Unterhalts jedes Kindes fehlt.  
 
Wird an der einseitigen Mankoübertragung festgehalten, so ist diese Neuerung zu begrüssen. Es wird 
angeregt, beim Unterhaltsbetrag den Anteil der Betreuung gesondert auszuweisen. Die Gerichte sind 
mit so formulierten Urteilen besser in der Lage, die Unterhaltsregelung anzupassen. 
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Scheidungen bergen ein grosses Armutsrisiko. In vielen Fällen decken die Einkommen der Eltern die 
Kosten für zwei Haushalte nicht mehr. Es stellt sich die Frage, wer die Folgen zu tragen hat und wer 
die Kosten trägt.  
 
Heute werden die während der Ehe geleisteten Beiträge an die erste und zweite Säule bei einer 
Scheidung gesplittet. Nach der Ehe verläuft der Aufbau der Altersvorsorge für die geschiedenen Eltern 
oft unterschiedlich. Während der alimentenpflichtige Elternteil seine Altersvorsorge ohne Einschrän-
kung aufbauen kann, wird der alimentenberechtigte Elternteil in der Regel reduziert arbeiten, um die 
Betreuung des Kindes gewährleisten zu können. Dementsprechend wird auch seine Altersvorsorge 
nur in einem reduzierten Ausmass gesichert.  
 
Es stellt sich die Frage, ob der Unterhaltsanspruch des Kindes, der im Zentrum dieser Gesetzesvorla-
ge steht, nicht Vorrang haben sollte vor dem Ansparen für die Altersvorsorge in der zweiten Säule. 
Bejaht man diesen Vorrang, wäre in vielen Fällen bei der Festsetzung der Unterhaltspflicht bei ge-
schiedenen und unverheirateten Personen ein wesentlich grösseres Substrat vorhanden, das den 
gebührenden Unterhalt für das oder die Kinder decken würde. Die Gesetzgebungskompetenz im Be-
reich der beruflichen Vorsorge liegt beim Bund, er hätte somit hier Handlungsspielraum. Verneint man 
diesen Vorrang, so werden die Kosten weiter von der Alimentenbevorschussung und in vielen Fällen 
von der Sozialhilfe gedeckt.  
 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 
Präsident Direktorin 

Dr. Marcel Guignard Renate Amstutz 
Stadtammann Aarau 

 

Kopie Dr. Marcel Guignard, Stadtammann Aarau 
Städteinitiative Sozialpolitik 
Schweiz. Gemeindeverband, Urtenen-Schönbühl 


