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Wer wir sind. Zweck und Ziele. 

Die Stiftung juristische Weiterbildung Zürich führt durch ausgewiesene Referentinnen 
und Referenten aktuelle und praxisnahe Weiterbildungsveranstaltungen durch. Diese 
Veranstaltungen richten sich an Juristinnen und Juristen in Gerichten, Anwaltschaft, 
Verwaltungen und Unternehmen. 

Die vor über dreissig Jahren durch den Kanton (Gerichte und rechtswissenschaftliche 
Fakultät der Universität), den Zürcherischen Juristenverein und den Zürcher Anwalts-
verband gegründete Stiftung hat neben der Weiterbildung den Erfahrungsaustausch von 
Dozenten und Praktikern zum Zweck.  

Der Stiftungsrat setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Gerichte, der 
Universität, der Anwaltschaft, des Zürcher Juristenvereins sowie der Verwaltung und der 
Wirtschaft zusammen und zeichnet für die Gestaltung des Jahresprogrammes 
verantwortlich. Ihr gegenwärtiger Präsident ist RA Dr. iur. Markus Vischer, LLM. 

http://www.sjwz.ch/


sjwz@sjwz.ch  I  www.sjwz.ch 
 

 

01.11.2021: ZPR! Das Prozessieren in familienrechtlichen Verfahren 

Unterlagen Referierende 

Teil 2: Unterlagen Peter Breitschmid 

Beziehung und Familie… und Geld 

Teil 3: Unterlagen Eva Viola Bohnenblust 

Vorbereitung und Einleitung eherechtlicher Verfahren 

Teil 4: Unterlagen Pascal Grolimund 

Eherechtliche Verfahren im internationalen Verhältnis 

Teil 5: Unterlagen Christine Arndt  

Neuerungen im Unterhaltsrecht 

Teil 6: Unterlagen Daniel Staehelin 

Die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen 

Teil 7: Unterlagen Urs Vogel 

Zusammenarbeit und Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Gericht und Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde 

 

http://www.sjwz.ch/


Beziehung und Familie … und Geld

Maximalbegünstigung und Maximal-
Minimalbegünstigung: Maximum oder 
Minimum als Optimum?

Sich oder andere begünstigen?

Rechtliche und menschliche
Überlegungen zum Einstieg …

www.sjwz.ch

Peter Breitschmid
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„Die Schäfchen ins Trockene bringen“ … 

www.sjwz.ch3

«Get your ducks in a row»: US-Werbung für die Befassung mit dem 
«Unausweichlichen» …

… oder ist die ganze 
Pandemie-Hysterie
Ausdruck einer 
Schmerzangst: Algifor
gegen Algophobie? 

Ist auf die Spitze ge-
triebene Planung nicht 
eher Zeichen von 
Schwäche als von 
Stärke und 
«Autonomie»?

1.11.2021



Neue Streckenführung auf der E®brechtstrasse?

Der 1. Januar 2022 rückt zunehmend näher – was wäre grundsätzlich zu
überlegen?
Was sich nicht ändern wird, sind die Biografien und Charaktere Ihrer Klientschaft,
nicht in Beratung und nicht vor Gericht. Aber auch das Pflichtteilsrecht wird auf die
absehbare Zeit fortbestehen – es hat weltweit Tradition und Funktion: s einmal mehr
Zimmermann (RabelsZ 85/2021 1-76):

1.11.2021 4

Was sich mit Wirkung für Todesfälle ab 1.1.2022, 00.01, ändert,
sind im wesentlichen die Pflichtteilsquoten der Nachkommen.
Allein deswegen muss man nichts tun (man musste sich dies
alles hingegen schon länger überlegen). Da Pflichtteile uns
allerdings weiter begleiten werden, bleibt auch die Enterbung
Thema (s Folie 19 / Beilage).
Jeder gute Taxifahrer weiss schon im voraus, welche Baustellen
in Zukunft noch entstehen werden. Eher müsste uns also auch
interessieren, was alles nach dem 1. Januar 2022 auch noch
kommen wird.

www.sjwz.ch



Privatautonomie vs. Verantwortung für andere 
in Beziehungen 
Seit dem 26. September 2021 (bzw wohl parallel zur ersten Etappe der Erbrechtsrevision ebenfalls ab
1.1.2022, evtl schon ab 1.7.2021) haben wir nun zwar „Ehe für Alle“ … persönlich verwende ich indes
im jur Kontext seit Jahrzehnten den Begriff des Beziehungsvertrags, der zwar etwas unromantisch ist,
aber juristisch die Sache auf den Punkt bringt: Ein auf unbestimmte Dauer vereinbartes, unauflösliches
Freundschaftsversprechen wäre ZGB 27-widrig, ist aber in der gesetzlich im ZGB geordneten Form
des Beziehungsvertrags (ZGB 90 ff, zum Vertragsschluss ZGB 102 III: „Bejahen die Verlobten die
Frage, wird die Ehe durch ihre beidseitige Zustimmung als geschlossen erklärt“) selbstverständlich
zulässig. Im ZGB dominieren nicht Vorschriften zur (höchstpersönlichen) Erfüllung dieses höchst
persönlichen Vertrags, sondern die (vorab auf Wirtschaftliches bezogenen: ZGB 122 ff, 125 ff, 176)
Vertragsauflösungsgründe und -modalitäten …
Immerhin hält ZGB 159 eine ZGB 2 konkretisierende, umfassende Loyalitätspflicht fest (vgl auch ZGB
272 für das intergenerationelle Verhältnis), die sich naturgemäss auch (wenn nicht vorab) auf die
(ohnehin wichtigen: ZGB 163 ff, 173, ZGB 125, ferner berufl Vorsorge) unterhaltsrechtlichen Normen
bzw wirtschaftliche Aspekte der Beziehung bezieht, die naturgemäss auch im Vertragsauflösungs-
stadium dominieren.
Und auch im Konkubinat ist aufgrund der Regeln von OR 530 ff ein wirtschaftliches Element („mit
gemeinsamen Kräften oder Mitteln“) unabhängig von der Romantik der Beziehung zentral.
Autos und Beziehungen brauchen Unterhalt … Oder, um es explizit zu sagen: (Gute) Beziehungen
kosten Geld, und (schlechte) Beziehungen kosten (trotzdem) auch Geld – Beziehung bedeutet
Aufgabe von Autonomie und (nicht per Stichtag endende) Verantwortung für Andere.

www.sjwz.ch5 1.11.2021



„Autonomie“ als egoistische 
„Anspruchshaltung“

Als Resultat zwischenmenschlicher Beziehungen ist
sowohl lebzeitiger Unterhalt wie posthume Nach-
versorgung mithin sittlich ohne weiteres zu recht-
fertigen.
Es wäre allenfalls eine Diskussion über Situationen
und Portionen zu führen (gewesen).

1913 hatte Eugen Huber in einem Vortrag die Verbindung von
Familie, Generationen und Geld («eine Verknüpfung des innern
Lebens der einen oder andern Person mit irgendeiner wirtschaft-
lichen Frage») im jeweiligen (bäuerlichen bzw. unternehmerischen)
Umfeld zum Thema gemacht; (allgemein-)literarische Fundstellen
bilden eine durchaus ernstzunehmendeBelege für die kulturelle
Verwurzelung wirtschaftlicher Solidarität in verantworteten Bezie-
hungen. (s die folgende Folie, mein Beitrag in der FS Künzle, Zürich
2021)

www.sjwz.ch6

Die Erde ist flach 
und das (mein!) 
Individuum das 
Zentralgestirn, um 
das alles kreist …

1.11.2021
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Familiäre Vermögensplanung

Aus dem Prospekt:

Familie muss man sich leisten können – Familien müssen finanziert
werden

• Je nach Lebensphase gibt es unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen.
Das Buch analysiert Familienfinanzierung und Familienvermögensplanung
aus rechtsvergleichender Sicht; es orientiert sich dabei an fünf
Lebensphasen, nämlich an der Jungfamilie ohne Kinder, an der Lebens-
gemeinschaft und Ehe sowie deren Auflösung, an der Familie mit Kindern, an
der vorweggenommenen Erbfolge und schließlich an den Tod und seinen
Folgen für das Vermögen der Familie. Immer stellt sich die Frage, ob die
Familie als Gruppe maßgeblich ist oder ob die einzelnen Individuen
dominieren.

• Das vorliegende Werk führt die Regelungsmodelle von Österreich,
Deutschland und der Schweiz für die einzelnen Lebensphasen zusammen.
Auf der Grundlage von Fällen werden Lösungsmöglichkeiten im Sinn einer
best practice und eines Leitfadens für die künftige Gestaltung vorgestellt.

S folgende Folie / Auszug aus dem Vorwort (S. III) zu den zentralen
aktuellen Fakten der familiär-ökonomischen Gesamtsituation: =>

www.sjwz.ch8 1.11.2021
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Beziehungen kosten … bis in 
den Tod und darüber hinaus

§ 1968 BGB: 15 Seiten Kommentierung im 
Staudinger/Kurz (2020) 

Die Kommentierung einer Bestattungspflicht mit Kostenfolge 
(bloss für Bestattung, nicht für fortdauernden Grabunterhalt) 
erstreckt sich im „Staudinger“ mittlerweile über 15 Seiten!

www.sjwz.ch10 1.11.2021



Ist (Vermögens-)Planung 
individualistisch oder egoistisch?

• Als soziale Wesen sind wir in (irgendeiner) Gemein-
schaft integriert und für andere in verschiedener (auch
wirtschaftlicher) Dimension mitverantwortlich …selbst
unverheiratet!

• Ob Gemeinsinn (Steuern statt asset protection) oder
Familiensinn (Bereitschaft zu emotionaler und wirt-
schaftlicher Unterstützung): Eine nur „eigensinnige“
Planung stösst an Grenzen von Mitmenschlichkeit und
Fairness und schafft Konflikte.

• Wann kippt (sinnvolle) Individualität in asozialen Ego-
ismus?

• An einer Regelung grundlegender Fragen des Konku-
binats wird nicht vorbeizukommen sein (s zur Bedeutung in
GB aus dem Vorwort von Barlow‘s in der folgenden Folie)

www.sjwz.ch11 1.11.2021
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Was sich vorerst noch nicht ändern 
wird: Der Tod wird uns begleiten! –
Das Sterben wird bleiben!

EXIT

1.11.2021 13

Der Tod lässt sich weder ver-
meiden noch erzwingen …

«Universalsukzession»
bedeutet, dass gewisse
Verpflichtungen den Tod
überdauern bzw durch eine
Beteiligung von Todes
wegen kompensiert werden

www.sjwz.ch



Das Sterben wird bleiben! Und was bleibt von uns?

Recompose

1.11.2021 14

RabelsZ 85/2021 1-76

Recompose: Industriediamant oder Kompost …

www.sjwz.ch



Was bleibt von uns? – Nichts! Ausser Illusion … und (evtl
guten) Erinnerungen …

Auch «Chatten mit Toten» dürfte die Testaments-
auslegung in unklaren Fällen nicht wesentlich
weiter bringen …

Werden Beziehungen (bzw Beziehungs-Defizite/
Unterhalt) durch (nur) Geld abgegolten, fehlt
naturgemäss die persönlich-menschliche Ebene:
Wirkliches Verständnis (und damit das Verständnis
für die wirklichen Anliegen der verstorbenen
Person, und damit für den wirklich richtigen Fluss
wirtschaftlicher Mittel) ist ein komplexer «Prozess».
Höchste Hürde sind in aller Regel die Beweis-
schwierigkeiten.

1.11.2021 15
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Und was auch noch bleibt – einige Rechtsfragen (1/4) 
«Der Bastard» - Das Ausserehelichen-Übergangsrecht

1.11.2021 16

Die Fälle störender Rechtslagen aufgrund der seiner-
zeitigen (schon damals als unbefriedigend empfunde-
nen) intertemporalrechtlichen Regelung altrechtlicher
Zahlvaterschaften häufen sich.
Die Lösung muss darin liegen, dass jegliche (und mE
nicht einmal notwendig testamentarische) Äusserung
eines Erblassers, die seine Übereinstimmung mit der
heutigen, längst (sowohl vom ZGB wie von elementar-
sten grundrechtlichen Normen her) als selbstverständ-
lich empfundenen Rechtslage erkennen lässt, als An-
erkennung eben dieser heutigen Rechtslage (und damit
als Anerkennung iSv ZGB 260) zu gelten hat. Es ist bzgl
der testamentarischen Anerkennung insb keine irgend-
wie geartete «Ausdrücklichkeit» erforderlich.

Zur Notwendigkeit diskriminierungsfreier Ausgestaltung einerseits
unterschiedlicher Statusverhältnisse und anderseits übergangsrecht-
licher Regelungen s ECHR 3545/04 28.5.2009 Brauer v Germany;
29762/10 9.2.2017 Mitzinger v Germany; 16574/08 7.2.2013 Fabris v
France; 34406/97 1.2.2000 Mazurek v France

www.sjwz.ch



Und was auch noch bleibt – einige Rechtsfragen (2/4) 
Das Erbrecht der «stammbaumlosen Gesellschaft»

Die Umtriebe um altrechtliche zivilstandsrechtliche
Gegebenheiten müssen den Blick schärfen (mögli-
cherweise auf erst in Jahrzehnten stattfindende
Erbfälle!), dass zunehmend multiplere und multi-
plizierte Familien- bzw Beziehungsformen dereinst
(auch) erbrechtliche Implikationen auslösen werden
… die Frage, wie mehrfache Elternbeziehungen
erbrechtlich (allenfalls) auszutarieren sind, stellt
sich bisweilen schon in heutigen Erbfällen; restlose
(eine gewissermassen «buchhalterische») Genauig-
keit dürfte kaum möglich sein (und ist auch nicht
geboten), doch können sich Unbilligkeiten ein-
stellen, die im Auge zu behalten sind.

1.11.2021 17www.sjwz.ch



Und was auch noch bleibt – einige Rechtsfragen (3/4) 
Erwachsenen-Stief-Einzel-Adoption … Familien- macht 
Erbrecht

Es liegt ein rechtskräftiger kantonaler Entscheid vor, der eine (Einzel-)Volljährigenadoption gem ZGB
266 iVm ZGB 264c (Stiefkindadpotion) Jahrzehnte nach dem Tod des leiblichen Elternteils gutheisst,
nachdem die zu Adoptierenden alle weit über ein Jahrzehnt ihrer Minderjährigkeit unter der alleinigen
Obhut ihrer verwitweten Stiefmutter verbracht hatten (und die damaligen stabilen, aber strengen
Verhältnisse einen Gedanken an die «Notwendigkeit» einer bereits damals an sich problemlos
möglichen «gewöhnlichen» Minderjährigen-Adoption gar nicht hatten aufkommen lassen). Die rein
erbrechtlich motivierte Opposition des leiblichen Nachkommen, der (als Halbwaise) zusammen mit
seinen (nach dem vormaligen Tod ihrer Mutter und dem nachmaligen Tod ihres Vaters zu Vollwaisen
gewordenen) Stiefgeschwistern aufgewachsen war, fiel nicht als ein der Adoption entgegenstehender
Einwand iSv ZGB 268aquater in Betracht.
Umgekehrt ist daran festzuhalten, dass die Öffnung der Volljährigenadoption keinen Ersatz für MBO-
ersetzende und steuerlich privilegierte Unternehmensnachfolgen darstellt …

1.11.2021 18www.sjwz.ch



Und was auch noch bleibt – einige Rechtsfragen (4/4) 
Der Pflichtteil bleibt; die Enterbung bleibt – wie könnte die 
Enterbung aussehen?

Successio 2021 H. 3 S. 212 
(Anhang):

«Pflichtteilsverweigerer» 
unter den Erblasser§innen
werden auch den tieferen 
Nachkommenpflichtteil nicht 
widerspruchslos hinnehmen 
wollen. Das Thema wird nicht 
verschwinden, sondern durch 
mehr Diskussion über Pflicht-
teile in den Medien im Vorfeld 
der Revision möglicherweise 
sogar akzentuiert werden.

1.11.2021 19www.sjwz.ch



Zum Weiterdenken …:

… etwas Lektüre:

- Darf man erben? / successio 2021 87 ff

- Enterbung – knappe aktuelle Überlegungen zu 
differenzierter Handhabung eines alten Instituts / 
successio 2021 209 ff 

www.sjwz.ch20 1.11.2021



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Peter Breitschmid

www.sjwz.ch21

www.szlaw.ch
www.age-medical.ch / Fachstelle Urteilsfähigkeit im Alter
peter.breitschmid@rwi.uzh.ch
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Darf man erben? 
Muss man  sterben? Befällt der Virus auch das Erbrecht?  
Braucht es Corona- Testamente? Oder gar eine Corona-Erbschafts-
steuer? Was ist «normal» und «gerecht», erbrechtlich,   
gesellschaftlich, ökonomisch …?

Zugleich ein Hinweis auf verschiedene neuere Publikationen1

1 «Warum Erbrecht?», hatte Anatol Dutta ge-
fragt2. Er bezog sich dabei vorab auf die Frage, 
warum es ein staatliches Erbrecht braucht und nicht 
individuelle Anordnungen gelten sollen. Man könnte 
sich aber auch fragen, ob es überhaupt Erbrecht 
geben soll (Ziff. 4 f.) und man überhaupt vererben 
und erben darf. Die Frage wird in der Erbrechts-
community und überhaupt in der Rechtswissen-
schaft kaum diskutiert3, aber es ist im nach-österli-

1 Nebst dem «titelinspirierenden» Beitrag von Anne 
Röthel, Ist es gerecht, dass es ein Recht zu vererben 
gibt? – Zum produktiven Potential fundamentaler Erb-
rechtskritik für die Rechtswissenschaft, AcP 2020 19 ff. 
(s. dazu bei Fn. 14; s. im Übrigen schon Anne Röthel, 
Gutachten A zum 68. Deutschen Juristentag. Ist unser 
Erb recht noch zeitgemäss?, München 2010), sind zu 
nennen:

 Reinhard Zimmermann, Pflichtteil und Noterbrecht in 
historisch-vergleichender Perspektive, RabelsZ 2020 
465 ff.; Dieter Leipold, Erbrecht, 22. Aufl., Tübingen 
2020; Anne Röthel, Erbrecht, 18. Aufl., München 2020; 
Martin Zweifel/Michael Beusch/Silvia Hunziker (Hrsg.), 
Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Basel 2020; 
Frank Urbaniok, Darwin schlägt Kant  – Über die 
Schwächen der menschlichen Vernunft und ihre fatalen 
Folgen, Zürich 2020.

 Im Blick auf die «Kulturkompetenz» sei sodann noch 
hingewiesen auf Claus-Henrik Horn, Materialienkom-
mentar Erbrecht, Bonn 2020: Eine Zusammenstellung 
der Materialien zu den erbrechtlichen Bestimmungen 
des BGB, die natürlich unerschöpflichen Stoff (vierstel-
lige Seitenzahl …) zur seinerzeitigen (und heutigen) Erb-
rechtsgerechtigkeitsdiskussion liefert; hiesigen Prakti-
kern wird das Werk nicht unmittelbar nützen, aber es 
zeigt auf, dass die Materialien in gewissen Fällen unver-
zichtbar sind – Horn ist deutscher Fachanwalt Erbrecht.

2 Anatol Dutta, Warum Erbrecht?, Das Vermögens-
recht des Generationenwechsels in funktionaler Be-
trachtung, Tübingen 2014 (vgl. successio 2015 84), und 
zu Dutta Röthel 28.

3 In der Stille der Dissertationsliteratur finden sich aller-
dings immer wieder Arbeiten, welche das eigentlich un-
ausweichliche Thema angehen, z.B. Anja Celina Lin-

chen Corona-Lockdown natürlich aus einer nicht-
juris tischen Betrachtung auf den ersten Blick schon 
erstaunlich, dass Eigentum beständiger ist als der 
Mensch. Wir werden – was manche Nachlassabwick-
lung und die entsprechenden Entsorgungskosten 
belegen – von unseren Gütern (und unserem Plun-
der) überlebt. Manches, was einem Menschen lieb 
und teuer war, mag emotionalen Wert bewahren, 
aber objektiv an Wert verlieren. Charakteristisch 
dafür sind manche Immobilienwerte bzw. erblas-
serische Wertvorstellungen. Sachwerte schwanken 
mit dem Wert der Sache. Und überhaupt schwanken 
auch scheinbar für absolut gehaltene ideelle und 
scheinbar ideale Werte. Die Erklärung für das Phä-
nomen, dass Sachen beständiger sind als Menschen, 
ist allerdings einfach: Ginge mit dem Tod eines 
Menschen alles verloren, was er besessen und be-
nutzt hat, wäre die Welt arm dran. Aber wir hätten 
manche Pharaonen-Gräber. Und es gab schon 
immer Pharaonen-Grabräuber bzw. jene, die sich 
auf ein Erbe mit angemessenem Respekt durchaus 
etwas gefreut und es auch erhofft hatten. Wir alle 
leben in einer Erbengesellschaft4: Kulturell, sozial, 
ökonomisch, medizinisch, infrastrukturell – in sämt-
lichen Belangen leben wir in vorbestehenden Struk-
turen, die sich kontinuierlich entwickelt haben, un-
seren Alltag prägen und überhaupt erst die Aus-
gangslage unseres weiteren Wirkens (und auch 
sinnvollen Unterlassens!) bilden: Nicht nur Eigen-
tum, sondern auch Wissen und Erfahrung überleben 
den Menschen.5

ker, Zur Neubestimmung der Ordnungsaufgaben im 
Erbrecht in rechtsvergleichender Sicht, Tübingen 1999.

4 So auch der Titel des «Kursbuch» 135, 1999, das sich 
auch nach zwei Jahrzehnten noch wieder durchblättern 
lässt.

5 Fast provokativ könnte man wohl sagen, dass «die Ge
schichte» unser Aller grösstes Erbe ist und wir in einer 
entsprechenden «Erbengemeinschaft» leben, die zu So-

der lockdown 
dauert ... ???
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Darf man erben?

2 Das Argument der Pharaonengräber ist natür-
lich aus einer eigentumskritischen politisch-sozio-
logischen Betrachtungsweise zynisch: Geht Privat-
eigentum verloren, geht nicht der Wert einer Sache 
verloren, sondern dieser Wert wird aus dem Privat-
vermögen aus- und ins «Volks»- bzw. öffentliche 
Vermögen eingebucht. Das war auch das Konzept 
der russischen Revolution; indes hatte die Aussicht, 
nicht mehr als das Arbeitshemd des Verstorbenen 
zu erben, keine besonders anregende Wirkung auf 
die Wirtschaft und den Wohlstand. Der heutige 
Wohlstand hat nun allerdings (ohne einer endzeit-
lichen Sicht erliegen zu wollen) einen Level erreicht, 
der eine Verlagerung von materiellen zu immate-
riellen, qualitativen Werten zweifellos nahelegt … 
allerdings sind auch immaterielle Werte (eine sau-
bere und gesunde Umwelt) nicht ganz gratis zu 
haben und lassen sich von Vermögenden leichter 
erlangen: Zwar unterscheidet das Virus nicht und 
frisst was es kriegt, aber körperlich und wirtschaft-
lich Fitteren fällt es leichter, ein besseres Abwehr-
dispositiv zu erhalten. Nicht nur beim Erben, son-
dern überall herrscht Ungleichheit6, und diese ist 
wohl menschheitsgeschichtlich beständig, beständi-
ger jedenfalls, als es das Idealziel der Gleichheit 
wäre, sollte dieser Zustand eines labilen Gleich-
gewichts je einmal vermeintlich zuverlässig erlangt 
worden sein7. Auch das erbrechtliche Gleichheits-
ideal (verankert in Art.  457 Abs.  2 ZGB, aber 
grundrechtlich vorausgesetzt in Art. 8 Abs. 1 BV: 
one man one vote) ist nur relativ, da Bewertungsfra-
gen zwangsläufig eine subjektive (Wert-)Kompo-
nente enthalten. Nebst Ungleichheit ist aber auch 

lidarität verpflichtet … und auch verpflichten würde, die 
«Lehren der Geschichte» zu beherzigen (womit es dann 
selbstverständlich nie mehr Krieg und Ungerechtigkeit 
gäbe …).

6 Zuletzt das Bulletin der SAGW 1/2020, dort: Marius 
Brülhart, Wer hat, dem wird vererbt? S.  22  ff., mit 
Hinweis auf ders., Erbschaften in der Schweiz: Ent-
wicklung seit 1911 und Bedeutung für die Steuern, in: 
Social Change in Switzerland 20, Lausanne 2019.

7 Eindrücklich zeichnen z.B. June Carbone/Naomi Cahn, 
Marriage Markets, How Inequality is Remaking the 
American Family, Oxford University Press, 2014, auf, 
dass das Armutsrisiko (abgesehen von jüngsten Ent-
wicklungen) auch dadurch zugenommen hat, dass das 
«stable two parent home is increasingly becoming a lu-
xury that only the well-off can afford» (um hier nur den 
Klappentext zu zitieren): Es sind auch die Kosten häufi-
gerer Familienkrisen, welche Ersparnisbildung und 
Erb-Chancen reduzieren, und es «fehlt» nach wie vor 
eine Versicherung für eines der grössten persönlichen 
und ökonomischen Lebensrisiken: nämlich das Schei
tern von Beziehungen (während jeder Kratzer am Mo-
biltelefon und auch das Leben versichert werden kann).

ein mehr oder minder egoistisches Streben nach 
Wohlstand durchaus auch menschliche Eigenschaft 
… etwas negativer könnte man auch von Egois-
mus sprechen, der – zumindest in einem gewissen 
Masse – durchaus aber auch ein Antrieb sein kann, 
etwas (Sinnvolles) zu unternehmen und nicht ein-
fach nur zu erdulden; was ich bisweilen als das 
«Eichhörnchenprinzip» zu bezeichnen pflege  – 
nämlich das «Sammeln» bzw. die Ersparnisbildung – 
ist ja ein (wiederum: in ausgewogenem Masse) öko-
nomisch sinnvolles Verhalten. Ökonomisches Ver-
halten ist denn auch durchaus nicht sinnlos: Zwar ist 
«ökonomisches Streben» in emotionalen (familiä-
ren) Beziehungen eigentlich verpönt und man denkt 
zunächst an unterhaltsrechtliche Streitigkeiten in 
familienrechtlichen Verfahren. Indes ist Ersparnis-
bildung nicht einfach nur eigennützig, sondern (in 
funktionierenden Beziehungen) durchaus fremd-
nützig: man möchte, dass es auch den Angehörigen 
gut geht8, und man ist dazu ja auch von Gesetzes 
wegen verpflichtet (Art. 163 ff., 276 ff., 328 ff. ZGB).

3 In allen Generationen und Generationenüber-
gängen war die Menschheit auf dem Weg … manch-
mal auf einem besseren, kaum je auf einem ganz 
direkten. Der demokratische, wirtschaftlich erfolg-
reiche Sozialstaat ist auf diesem Weg bislang zu-
mindest nicht ganz erfolglos geblieben und hat das 
Ziel, zwar nicht nominelle Gleichheit, aber einen 
die gröbsten Ungleichheiten ausgleichenden Trans-
fer zu ermöglichen, zumindest nicht aus den Augen 
verloren9. Auch wenn sehr Vieles noch immer sehr 
unbefriedigend ist (und bleiben wird, oder bei Ver-

8 Vgl. z.B. Gary S. Becker, A Treatise on the Family, 
Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 
1993, z.B. 303 (im Kapitel über «Altruism in the Fa-
mily»): «Families in all societies, including modern mar-
ket-oriented societies, have been responsible for a siz-
able part of economic activity – half or more – for they 
have produced much of the consumption, education, 
health, and other human capital of the members. If I am 
correct that altruism dominates family behavior per-
haps to the same extent as selfishness dominates market 
transactions, then altruism is much more important in 
economic life than is commonly understood.» Zwar ist 
der Mensch instinktmässig bis zu einem gewissen Grade 
Egoist, aber er ist – gerade im Rahmen seiner persönli-
chen emotionalen Beziehungen – auch seinem Umfeld 
verpflichtet, weshalb die der gesetzlichen Erbfolgeord
nung zugrundeliegende Annahme, er möchte seine engs
ten Angehörigen begünstigen, nicht einfach aus der Luft 
gegriffen ist (vgl. dazu Zimmermann, 529, ferner etwa 
Karlheinz Muscheler, Erbrecht, Tübingen 2010, 
Rz 1275 ff., skeptischer wohl Röthel 49).

9 Dazu Walter Schmid, Corona-Krise und Generatio-
nengerechtigkeit, NZZ 17.4.2020 S. 8.
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besserungen kompensatorische negative Auswir-
kungen haben wird), so haben sich insgesamt die 
gesundheitlichen, bildungsmässigen und wirtschaft-
lichen Verhältnisse auch ärmerer Länder und Be-
völkerungen zumindest nicht verschlechtert gehabt. 
Darüber wird allerdings in nächster Zeit weiterhin 
und wohl vermehrt diskutiert werden (müssen), und 
lokal-innenpolitisch ist nach der letzten Erbschafts-
steuerdiskussion vor der nächsten10. Steuern werden 
so wenig aus der Mode kommen wie das Erben, und 
auch Ungleichheiten werden bleiben, aber es wird 
(hoffentlich) auch der Trend bleiben, gewissermas-
sen in einem System kommunizierender Röhren 
(bzw. Geldflüsse) sich einer als gerecht(er) empfun-
denen Gleichheit anzunähern … was indes nur dazu 
führen wird, dass findige Köpfe und gierige Ge-
schäftemacher neue Instrumente entwickeln, um 
«den Abstand zu halten», der den Ungleicheren den 
(wenn auch nur, aber immerhin) materiell ungleich 
höheren Lebensgenuss erhalten soll. Da muss man 
durchaus dagegen halten. Der wünschbare Antrieb 
zu Aufstieg und Wohlstandsmehrung in gewissem 
Masse hat indes eine durchaus positive Wirkung: 
«Class hunger»11 ist an sich ein gesunder Appetit. 
Zwar löst er auch (nicht durchweg positive) Kon-
sumlust aus, ermöglicht aber doch auch gesundheit-

10 Dazu hatte ich einige Positionen dargelegt, u.a. eher po-
litisch in successio 2011 333  ff., sowie (hier vor allem 
interessierend): Eugen Huber zur Erbschaftssteuer, suc-
cessio 2007 82 ff. (Huber hatte ja bekanntlich, deutlich 
«genossenschaftlicher» denkend als die BGB-Gesetz-
geber, eine staatliche Erbenstellung neben entfernten 
Verwandten erwogen). – Zur Zwecklosigkeit einer Erb-
schaftssteuer, die zudem mit ihrem (auch zivilrechtlich 
unerwünschten, die Testierfreiheit beschneidenden) 
Verwandtschaftskatalog das steuerliche Leistungsfähig-
keitsprinzip tangiert, zuletzt Andrea Opel, Erbschafts- 
und Schenkungssteuerrecht im Jahr 2019  – Zugleich 
zum Vorschlag einer Corona-Erbschaftssteuer, succes-
sio 2020 227 ff., 234 f.; die von Opel skizzierte «Mikro
erbschaftssteuer» dürfte die für die Nachlassabwick-
lung zentrale Liquidität nur mässig tangieren und hätte 
quantitativ den Charakter einer punktuellen, anlass-
bezogenen statt annuellen (bzw. eine mässige annuelle 
punktuell ergänzende) Vermögenssteuer, weshalb die 
«erbrechtsspezifischen Vorbehalte» gegen eine solche 
Steuer weitgehend entfallen dürften.

11 Markus Schneider, Klassenwechsel, Basel 2007, 70, 91 
(vgl. meinen Beitrag in successio 2007 202 ff., 204 mit 
Anm. 13 für Details: Es geht nicht bloss um die materi-
elle Subvention, sondern die Förderung der Eigeninitia-
tive). Es bleibt die in Ziff. 2 besprochene Frage: Wo wird 
gesunde Eigeninitative zu pathologischem Egoismus? 
Dieser Bias ist bei allen Diskussionen des Themas im 
Auge zu behalten, um Missbräuche zu kappen, aber 
nicht liberale Grundeinstellungen gleichmacherisch aus 
den Augen zu verlieren.

liche, bildungsmässige und ökologische Verbesse-
rungen, die eine sinnvolle Entwicklung ermöglichen. 
Bei aller (berechtigten) Kritik an überbordendem 
Konsumwahn bildet eben ein höheres Wohlstands-
niveau den Rahmen für ein (qualitativ) höheres Bil-
dungs- und Gesundheitsniveau. Der «class hunger» 
manifestiert sich allerdings auch als ein ökonomisch-
egoistischer Trend: Nicht nur das Erbrecht perpetu-
iert Status, sondern auch im Beziehungsverhalten 
suchen Menschen zumeist einen gewissen (ökono-
mischen) Status, und die Heirats- bzw. beziehungs-
vermittelten Aufstiegschancen von konsumkredit-
finanzierten VerlustscheininhaberInnen sind ten-
denziell ungünstiger als jene von (zukünftigen) 
ErbInnen12. – Wohlstandsstützung bzw. das Vermei-
den von Wohlstandsverlust ist deshalb ein zweck-
mässiges Ziel von Wohlfahrtspolitik. 

4 Für die schweizerische Diskussion des Themas 
sei im übrigen daran erinnert, dass das Thema der 
Reichtumsvererbung bereits in den erbrechtlichen 
Überlegungen von Eugen Huber13 enthalten war: 
Obwohl «Ausgleichung der grossen Gegensätze 
von Armut und Reichtum als erstrebenswert er-
scheint» (er nennt als Beispiel, dass «ein Erbgang 
über eine Million Franken hinaus überhaupt nicht 

12 Dies widerlegt nicht die Ausführungen vorne bzw. so-
eben in Fn. 11, aber in der Beziehungsfindungsphase 
wird – gewissermassen biologisch vorgegeben – instink-
tiv ein «fitter Partner» gesucht, den man dann unter-
stützt, während «Mitleid» bei der Partnersuche riskiert, 
in der Beziehungsphase als übermässig empfundene 
Leistungen erbringen zu müssen. Dies korreliert mit der 
rein empirischen Beobachtung, dass in der Nachlasspla-
nung bzw. in erbrechtlichen Kontroversen eher erfolg
reiche Nachkommen auch die begünstigten (bzw. die 
«lieben») Nachkommen sind, und es liegt m.E. (vgl. suc-
cessio 2007, 13) darin eine ganz wesentliche Rechtferti
gung eines tendenziell egalitären gesetzlichen und eine 
minimale Gleichbehandlung gewährleistenden Pflicht
teilsrechts. Es soll hier nicht das «Survival of the fittest» 
verherrlicht werden, aber die Praxis deutet in diese 
Richtung: Urbaniok, u.a. 456 f., weist auf den Bias zwi-
schen Instinkthandlungen («besser falsch, dafür aber 
schnell und/oder eindeutig») und einem reflektierten, aber 
langsamen Handeln, zwischen «egoistischer Selbstbe-
hauptung» und einem «evolutionär angelegte[n] Koope-
rationspotenzial» hin, und diese zwei Wesenszüge (einen 
rationalen, menschlichen, und einen instinktiven, eigent-
lich noch tierischen) prägen menschliches Handeln und 
machen es widersprüchlich.

13 Eugen Huber, Betrachtungen über die Vereinheitli-
chung des Schweizerischen Erbrechts, Basel 1895, 
17. Einmal mehr (Alterserscheinung des Verfassers …) 
erweist sich, dass eigentlich wenig wirklich Neues disku-
tiert wird. Hier liegt eine gewisse Differenz zur Position 
von Röthel (33).
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Darf man erben?

radezu fatal, wenn Erbrechtlerinnen und Erbrecht-
ler dazu keine Stellung nehmen wollten und könn-
ten, egal wie sie aus ihrer jeweiligen (politisch-welt-
anschaulichen) Sicht dann auch Stellung nehmen16. 
Als Ordnung des Vermögensübergangs im Zeit-
punkt des Todes einer Person ist Erbrecht im Prin-
zip beliebig ausgestaltbar, vom umfassenden Pflicht-
teil einiger gesetzgeberisch-konservativ auserkorener 
happy few bis hin zu einem umfassenden (Enteig-
nungs-)Anspruch des Gemeinwesens. Ausgangs-
punkt dieser Sachlage ist nicht das Erbrecht, son-
dern die Eigentumsgarantie, die im deutschen Grund-
gesetz bezeichnenderweise denn auch in einem 
Atemzug (Art. 14 Abs. 1 GG) genannt (und garan-
tiert) werden17. Das ist natürlich verhandel- und ab-
änderbar, aber eine sozialverträglich konzipierte 
eigentumsbezogene Rechtsordnung hat sich mensch-

noch andere), aber die soziologische Sicht knüpft nicht 
an die erbrechtliche Funktionalität an, sondern argumen-
tiert aus einer Perspektive, als ob Geld auf der Strasse 
liegen würde, das nur von den «Richtigen» abgeholt 
werden müsste. Zwar ist höherer Wohlstand höher zu 
besteuern, aber Gerechtigkeit entsteht nicht, wenn ge-
wissermassen (so der Traum) der «Wohlstand der To-
ten» besteuert wird statt der Einkommen und Vermö-
gen der Lebenden. Vermögensanfälle aus Güter- und 
Erbrecht sind nicht Einkommen.

16 Es mag durchaus sein, dass in der Erbrechtswissen-
schaft nicht die politisch progressivsten Kräfte tätig 
sind (vgl. Röthel, 26 f.). Die überdurchschnittliche Re-
formbeständigkeit des Erbrechts im Grundsätzlichen 
deutet aber doch an, dass der Funktionsmechanismus 
als solcher und auch die Funktionalität im Einzelnen 
weithin positiv beurteilt wird und eben (zumindest!) 
«funktioniert». Die aktuell stark auf «Technisches» und 
kaum «Politisches» fokussierte schweizerische Reform-
diskussion ist dafür ebenso bezeichnend wie (unterblie-
bene) deutsche Reformschritte.

17 Dazu – und zugleich als Hinweis auf die entsprechenden 
Neuauflagen deutscher erbrechtlicher «Klassiker» – die 
beiden Lehrbücher: Dieter Leipold, Erbrecht, 22. A. 
Tübingen 2020, Rz 62  ff.; Anne Röthel, Erbrecht, 
18. A., München 2020, § 4 Rz 4 ff., insb. aber Röthel 
34 f. Es bewirkt dies, zusammen mit dem Pflichtteilsent-
scheid des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG 19.4. 
2005, BVerfGE 112, 332 ff., 349), dass der Pflichtteil ge-
wissermassen «sakrosankt» geworden ist (Zimmermann, 
AcP 2020 529); a.M. etwa Martin Schauer, Vertei-
lungsgerechtigkeit und Erbrecht: Generationengerech-
tigkeit, AcP 2020 784 ff., 787/788, dem höchstens (aber 
durchaus insoweit) beizupflichten ist, dass eine gewisse 
Bedarfsabhängigkeit Sinn machen könnte (nur legt 
auch Schauer in seiner kurzen Notiz nicht dar, wie 
praktisch diese Bedarfsermittlung zu funktionieren 
hätte: Die Idee einer Familienversorgung à la family 
provision gefällt auch mir ganz ausserordentlich, nur 
dürfte jenen, die sich dann ihren Proviant im Einzelfall 
zu erstreiten hätten, dieses zwangsläufig gerichtliche 
Verfahren wenig gefallen …

mehr zugelassen würde» – was natürlich heute eher 
einem soliden achtstelligen Nachlass entsprechen 
würde), äussert er sich ablehnend zu einem Nicht-
Erbrecht bei sehr günstigen Verhältnissen – «Dem 
Reichtum sein Erbrecht zu versagen, würde eine 
Ungleichheit begründen, die für die bestehenden 
Gewerbeeinrichtungen die verhängnisvollsten Fol-
gen herbeiführen müsste». Daran dürften auch die 
zwar zahlen-, aber auch etwas wortreichen Ausfüh-
rungen von Piketty nichts ändern. Der notwendige 
soziale Ausgleich wird nicht durch Konfiskation er-
folgreich zu bewerkstelligen sein14.

5 Es kann nun allerdings sein, dass wir in Zeiten 
eines Umbruchs leben. Das ist im Erbrechtskontext 
nicht näher auszuführen: Immer ergibt erst die Be-
trachtung ex post, ob wirklich die idealen Annah-
men über die zukünftige Entwicklung getroffen 
wurden. Deshalb kommt jetzt aber in der Corona-
Stimmung nicht ungelegen, dass Anne Röthel nun 
die fundamentale ausserrechtliche Erbrechtskritik 
aufnimmt und – noch über Dutta hinausgehend – 
die Frage stellt: «Ist es gerecht, dass es ein Recht zu 
vererben gibt?»15. Es wäre gesellschaftspolitisch ge-

14 Einschlägige Hinweise auf Piketty bei Röthel 23. 
«Reichtum» tendiert zu (störendem) Überfluss (Fn. 38), 
während «Wohlstand» als (auch wirtschaftliches) Wohl-
ergehen positiv besetzt ist. Traditionell obliegt der Aus-
gleich wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und die Ge-
währleistung der Chancengleichheit dem Steuer-, dem 
Bildungs- und dem Sozialrecht, was man als mehr oder 
weniger tauglich erachten mag. Christian Neuhäuser 
(auch er ein Erbrechtskritiker mit soziologischem Hin-
tergrund: Wie reich darf man sein? Über Gier, Neid und 
Gerechtigkeit, Dietzingen [Reclam] 2019, 54 ff. zu «Erb-
schaften und Glück», 79 ff. zu «Reichtum steuern»; 
ders., Reichtum als moralisches Problem, Berlin [Suhr-
kamp] 2018, u.a. 56 ff. zu «Handlungsfähigkeit und 
Reichtum», 237 ff. zu «Steuer- und Wirtschaftsreformen 
zur Abschaffung des Reichtums») folgt einem einiger-
massen pragmatischen Ansatz, indem er «Reichtums-
orientierung durch eine Wohlstandsorientierung ersetzen» 
möchte (a.a.O. 243) und ein «allmähliches» Vorgehen 
empfiehlt.

15 Anne Röthel, Ist es gerecht, dass es ein Recht zu ver-
erben gibt? – Zum produktiven Potential fundamenta-
ler Erbrechtskritik für die Rechtswissenschaft, AcP 
2020 19 ff. (= Fn. 1): Viele der tatsächlichen Feststellun-
gen überzeugen; so ist Erbrecht definitionsgemäss auf 
Perpetuierung ausgerichtet (Röthel 21) und überdau-
ert den Menschen, wie Beckert seit je postuliert (ohne 
zu bedenken, dass auch die Schulden perpetuiert wer-
den: unten Ziff. 8) – m.E. ist die entscheidende Frage, ob 
das Erbrecht die Ungleichheit perpetuiert, oder ob in 
einer Welt der Ungleichheit das Erbrecht nur diese Un
gleichheit abbildet, aber gar nicht die Aufgabe hat, Un
gleichheit auszugleichen. Es geht mir hier nicht um die 
Verteidigung des Erbrechts als Fachgebiet (ich habe 
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den indirekt zugute), als eine zunehmende Tendenz 
primitiver Darstellung von (dann meist durchaus 
unverdientem) Reichtum.

6 Zweifelsohne wird sich allerdings das Erbrecht 
entwickeln: Einerseits ist heutiges Familienerbrecht 
nicht mehr das Familienerbrecht des ausgehenden 
19. Jahrhunderts, weil die Familie nicht mehr die-
selbe ist; aber auch eine Patchwork- oder Nicht-Sta-
tus-Familie ist im soziologischen Sinne Familie und 
biografisch relevante Tatsache, welche erbrechtlich 
nachzuvollziehen ist20. Anderseits wird die Antino
mie zwischen gesetzlichen Pflichtteilen und privat
autonomer Testierfreiheit weiterhin und laufend 
auszutarieren sein, nach Personenkreis und Quo-
ten; will man von «Corona» Änderungen erwarten, 
könnte21 in diesem Bereich allenfalls ein Punkt er-
reicht sein, der hyper-individualistische hinter mit-
menschlichere Anliegen zurückdrängen müsste, 
und wo «der immer weiter fortschreitenden Beto-
nung individueller Freiheit und der zunehmenden 
Eröffnung privatrechtsförmiger Selbstbestimmung» 
Grenzen erwachsen (wie eben das Pflichtteilsrecht), 
da zwar selbstverständlich «von den privaten Ak-
teuren ausgedacht» werden muss22, aber die Aus-

20 Der brasilianische Bundesgerichtshof hat 2017 die ver-
fassungsrechtliche Gleichwertigkeit auch nicht-eheli-
cher Beziehungen im Bereich des Erbrechts statuiert: 
s. Ferid/Firsching/Dörner/Hausmann (Hrsg.), Interna-
tionales Erbrecht/Brasilien (Stand 2019), Rz 103, was 
vielleicht nicht strikt «rechtlich», aber eben «mensch-
lich» ist (vgl. meinen Beitrag, Vielfältigere Lebensfor-
men … und alte Bedürfnisse: Das statische Erbrecht in 
Bewegung, in: Gedanken zur Erbrechtsrevision anläss-
lich des 60.  Geburtstags von Paul Eitel, Zürich 2018, 
1 ff., 8 f.). Längst sind (zwar unterschiedlich ausgestal-
tete) gesetzliche Ansprüche von Nicht-Status-Part-
nerInnen auch im engeren (vorab südlichen, einstmals 
katholischen) europäischen Umfeld verbreitet: dazu 
zuletzt Zimmermann, 540 f. 

21 Konjunktiv! Im Moment des Schreibens dieser Zeilen 
scheint der Applaus für das Pflegepersonal bereits 
etwas abzuflauen, und die unverzichtbare Dringlichkeit 
des Coiffeur- und Schönheitsgewerbes rückte nach einem 
Monat Pause in den Vordergrund … – ob wir ein Jahr-
hundert nach der grossen Depression wirklich die nächste 
wirklich grosse Krise erleben oder nur ein ganz klein 
wenig angestupst wurden, wird sich noch weisen: Neben 
Temporeduktionen der Wirtschaftslokomotiven bis zum 
momentanen Stillstand des Gastgewerbes haben grosse 
Teile der Menschheit doch etliche existenzbedrohen-
de(re) Krisen erleben müssen.

22 Röthel, 45, mit Fn. 119 f. – Detailliert auf rund 90 Sei-
ten zum Antagonismus von Testierfreiheit und Pflicht-
teilsrecht in historisch-philosophischer und praktischer 
Sicht Karlheinz Muscheler, Erbrecht, Tübingen 2010, 
Bd. I § 13, richtigerweise von Testierfreiheit (Rz 343 ff.) 
ausgehend und zum Pflichtteil überleitend (Rz 421 ff.), 

heitsgeschichtlich über eine sehr lange Zeit als 
durchaus zweckmässig erwiesen18. Dass heute ein-
malig hohe Vermögen zugenommen haben, korre-
liert nicht mit zunehmender Armut, sondern mit 
zwei spezifischen historisch-ökonomischen Um-
ständen: Die heute vererbten Vermögen sind im 
Durchschnitt generell höher, weil (i) die längste 
Friedensperiode der Menschheitsgeschichte in un-
seren Breitengraden im letzten Dreiviertel-Jahr-
hundert Vermögensvernichtung verhindert hat, und 
(ii) die «Vermögenspreise» haben zugelegt, denn 
wenn auch viele alltägliche Konsumgüter kauf-
kraftgewichtet günstiger geworden sind, sind z.B. 
Immobilienwerte massiv gestiegen, was zwar das 
Vermögen (nominell) erhöht, aber nicht wirklich 
Wohlstand schafft, wenn man diese Immobilie be-
wohnt. Auch mittelständische Nachlässe tendieren 
deshalb dazu, siebenstellig zu sein. – Aber auch wer 
diese Sphären nicht erreicht und sich nicht über sein 
Eigentum in Form von Konsumgütern und Bankde-
pots definiert, ist in seinem Lebensplan auf Verbin
dungen zu Menschen und Vermögenswerten ange-
wiesen; etwas prononciert: auch unsere Beziehun
gen zu Sachwerten haben Wert: Es sind Ressourcen 
und damit ist Vermögen letztlich der Rohstoff, um 
ökologisch verantwortbare Rohstoffe verantwort-
lich zu verbrauchen. Davon profitieren in vergleich-
baren Volkswirtschaften breiteste Bevölkerungs-
kreise19. Es ist weniger vorhandenes Vermögen, das 
stört (denn der Wohlstand Einzelner kommt volks-
wirtschaftlich durchaus auch weniger Wohlhaben-

18 Dass private Vermögensbildung und Erbrecht in breiten 
Kreisen menschheitsgeschichtlich neuere Phänomene 
sind, sei dabei keineswegs in Abrede gestellt (und frü-
here bekannte Ansätze von Erbrecht, wie bekannter-
massen im römischen Recht, beruhten auf gänzlich an-
dern sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen einiger 
weniger Wohlhabender). Aber kontinuierliche Wohl-
standszunahme nach Aufklärung und industrieller Re-
volution und zunehmend bessere gesundheitliche Si-
tuation korrelieren mit zunehmender Bedeutung von 
Erbrecht, weil überhaupt Vermögen gebildet (und wei-
tergegeben) werden konnte. Erbrecht führt zweifels-
ohne nicht zu gesamtgesellschaftlicher Gleichheit, son-
dern im Idealfall zu einer individuellen Gerechtigkeit 
im konkreten Nachlass, aber der Satz, dass Erbrecht 
Ungleichheit schaffe, ist historisch falsch: Bevor es Erb-
recht in heutiger Form, Verteilung und Ausmass über-
haupt geben konnte, war die Ungleichheit massiv grös-
ser bzw. jedenfalls die Zahl jener, die gleichmässig in 
absoluter Armut ein Subsistenz-Dasein fristeten, prak-
tisch nahe bei 100% der Gesamtbevölkerung.

19 Auch wenn dieser Satz selbstverständlich nicht von der 
(in vielen Fällen strukturellen: Alleinerziehende, Aus-
gesteuerte, in irgendeiner Form belastete Mitmenschen) 
real existierenden Armutsproblematik ablenken soll 
(vgl. Fn. 7). 
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7 Der uns umgebende Kreis von «proches»27 kann 
indes beliebig definiert werden (und ist nur im Sta-
tus-Bereich strikte objektiv definiert): Es ist typi-
scherweise ein persönliches Netzwerk, das schwer-
punktmässig sowohl aus (Status- oder Nicht-Status-) 
Familie wie auch einem Kreis freundschaftlich und 
auch z.B. beruflich, politisch oder kulturell eng und 
emotional verbundener Personen besteht. Das ist 
aber immer eine private, individualistische und 
emotionale Sicht. Daneben sind wir im Wohn- und 
politischen Umfeld auch in grössere, zufällig ent-
standene und über rein objektive Kriterien defi-
nierte, meist anonymere Gruppen eingeschlossen. 
Realistisch betrachtet sind wir auch diesen verbun-
den, und sei es nur über die Steuerpflicht, die letzt-
lich aber die ökonomische Konkretisierung einer 
mitmenschlichen Solidarität ist. Die soziologische 
Erbrechtsbetrachtung bezieht auch diese tatsäch-
lichen Aspekte unseres (weiteren) Beziehungsum-
felds mit ein. Sie geht ihrerseits von der fraglos rich-
tigen Feststellung aus, dass sich sowohl Reichtum 
wie Armut tendenziell perpetuieren. Die periodisch 
wiederkehrende Idee, dass Armut durch den Trans-
fer von Reichen zu Armen behoben werden könne, 
ist indes schon vielfach gescheitert und stösst letzt-
lich an Grenzen, indem die Wohlhabenden durch-
aus ärmer, die Armen aber rein dadurch nicht be-
liebig wohlhabend werden können. Dass die Hei-
ratschancen der Eigentümer von Verlustscheinen 
beschränkt (Ziff.  3) und die Ebenbürtigkeitsklau-
seln mittelklassiger sogenannter Adelshäuser pein-
lich sind28, ist das Eine. Das Andere ist, dass durch 
Bildung und Vermögensaufbau zumindest in den 
wohlhabenderen Zonen des Planeten längst eine 
breite(re) Mittel- und Oberschicht entstanden ist, 
der es in jeder Hinsicht gegenüber früher besser und 
damit zu einem erheblichen Grade gut geht, auch 
wenn ab einer auch nur minimen Höhe doch immer 
ein Abstieg möglich bleibt (wiederum: der Text ist 
in Corona-Zeiten entstanden!). Dass daneben ein 
nicht mehr unbedeutender Kreis weit überdurch-
schnittlich Wohlhabender «aufgestiegen» ist, die oft 
kaum durch eigene Leistung, aber durch «schicksal-

27 Zur Terminologie im Anschluss an Pierre Tercier (in 
der seinerzeitigen FS für Bernhard Schnyder, 799  ff.) 
s. für diesen Zusammenhang Paul Eitel, Nos «proches» 
im Erbrecht und im Erbschaftssteuerrecht – Notizen zu 
aktuellen Entwicklungen, in: Mélanges en l’honneur de 
Pierre Tercier, Zürich 2008, S. 191  ff.: «Proches» sind 
eben weit mehr als die in Art. 20 f. ZGB Genannten.

28 Eine Diskussion, die natürlich gerade in Deutschland 
dadurch befeuert wird, dass dortige einschlägige Fami-
lienfideikommisse öffentlich-rechtlichen Schutz genie-
ssen und gewissermassen ausserhalb des Erbrechts fort-
bestehen: Röthel 38.

wirkungen auf die Mitmenschen doch zu berück-
sichtigen sind: Auch der Invidualist hat «proches» 
und kann in der vernetzten Welt nur dank Andern 
«autonom» sein23. – Ohnehin ist zu erwarten (auch 
wenn die schweizerische Revision das nun kaum ab-
bilden wird), dass über eine Diskussion der gesetz-
lichen erbrechtlichen Berechtigung (bzw. die ge-
setzliche Festlegung dieses Kreises) zwangsläufig 
die Beziehungsebene des Erblassers und damit die 
zunehmend weiter und offener gefasste familien-
rechtliche Beziehungsstruktur an Einfluss gewin-
nen wird. Röthel24 zeigt die unterschiedliche Fort-
schrittsgeschwindigkeit von Familien- und Erbrecht 
auf, die sich aber gerade an diesem Punkt berühren, 
weshalb das (Beziehungs)Erbrecht unweigerlich 
von der familienrechtlichen Dynamik erfasst wer-
den wird25. Was aber bleibt ist eine besondere Nähe 
und Verantwortung gegenüber jenen Personen, ge-
genüber denen auch lebzeitig unterhaltsrechtliche 
Pflichten bestehen26.

den er als blossen Geldanspruch entsprechend dem 
Konzept des BGB billigt (Rz 514 ff.). 

23 Zur nur beschränkten Autonomie s. auch unten Ziff. 7. 
Statt dem gleichermassen status-fixierten wie sich wan-
delnden Begriff der Familie (sogleich bei und mit Fn. 25) 
wäre wohl besser von Beziehungen mit solidarischer 
Verantwortung zu sprechen: Darin besteht das Wesen 
von Familie; Beziehungen bestehen nicht nur horizontal 
unter aktuell lebenden Generationen, sondern auch im 
intergenerationellen Verhältnis, und Mancher, der sich 
dank seines Verdiensts (nicht: seiner Verdienste!) «reich» 
wähnt, war selbst Erbe (Fn. 29).

24 Röthel, 37.
25 Was indes nicht bedeutet, dass «Alles», was familien-

rechtlich auch nur erwogen wird, gewissermassen auf 
dem Umweg über das Erbrecht ins Gesetz finden wird, 
da Erbrecht rein biografisch an Familienrecht und den 
familienrechtlichen Stand anschliesst.

26 Woraus sich das gesetzliche Erbrecht und auch die 
Rechtfertigung für einen Pflichtteilsanspruch von Nach-
kommen und Ehegatte ergibt (vgl. grundsätzlich Rein-
hard Zimmermann, Das Verwandtenerbrecht in histo-
risch-vergleichender Perspektive, AcP 2015 768 ff., 787 f.; 
eine gewisse Lösung vom rein zivilstandsregisterlichen 
Status hin zu aus laufender Unterstützung – etwa gegen-
über Stiefkindern – entstandener Verantwortung in fak-
tischen Beziehungen wird sich allerdings aufdrängen, 
vgl. Fn. 20 und sogleich Ziff. 7). Es ist zudem gewisser-
massen «biologisch» naheliegend, dass Jüngere das von 
den Älteren Überkommene bzw. die erbrechtliche Auf-
räumfunktion (vorne Fn. 15 und unten Ziff. 8) überneh-
men  – kurzum: Das Prinzip der Universalsukzession. 
Und wer sich diesem Prinzip entziehen will, erhält nichts 
(und muss zudem noch das «Kleingedruckte» lesen, 
nämlich Art. 579 ZGB).
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jeweiligen progressiven nationalen Steuersystem 
eingebundenen mittleren und auch grösseren (weit-
gehend lokalen) Vermögen, welche die Ungerech-
tigkeit perpetuieren und zementieren; im Gegenteil 
erfolgt hier im lokalen Steuersystem ein ausglei-
chender Transfer30, über den durchaus nach Mass-
gabe von übergeordneten öffentlichen Bedürfnis-
sen und der progressionsgestuften privaten Leis-
tungsfähigkeit stets zu verhandeln ist. Problematisch 
sind die Möglichkeiten, trotz Vermögen nicht zu 
haften, wenn man haften würde, die nur jenen offen 
stehen, deren Vermögen so hoch ist, dass sie eigent-
lich (geht es nicht geradezu um mutwillig verhängte 
punitive damages) haften könnten; und dass solche 
Konstruktionen (auch) eingesetzt werden, um miss-
liebigen Angehörigen weniger als das ihnen gesetz-
lich Zustehende zuzuhalten bzw. eine verpönte Ak-
kumulation von Vermögen zu ermöglichen, indem 
man dieses Vermögen mit einem nicht traditionel-
len (Stiftungs-)Zweck koppelt, ist notorisch31. 

8 Mit diesen Notizen möchte ich weder die Frage 
nach der Berechtigung von Erbrecht abschliessend 
thematisieren noch die Darlegungen von Röthel 
(Pflichtlesestoff! Selbstverständlich soll, wer mag, in 
die Originalliteratur einsteigen …) rekapitulieren, 
aber doch einige Überlegungen provozieren.

Wenn durch Erbrecht weitergegeben wird, was 
vorhanden ist, ist das zwar schon im eigentlichen 
Sinne «traditionell». Es ist aber auch ganz einfach 
um des Funktionierens der Rechtsordnung willen 

30 Es sei die Gelegenheit benutzt, um an dieser Stelle ex-
plizit das von Martin Zweifel/Michael Beusch/Sil-
via Hunziker herausgegebene «Erbschafts- und Schen-
kungssteuerrecht», Basel 2020, als unverzichtbares Werk 
in der Erbrechtsbibliothek zu erwähnen; dort zu den 
erbschafts- (bzw. schenkungs-)steuerlichen Grundlagen: 
Andrea Opel, insb. §§ 1, 2 und 8.

31 Natürlich gibt es eine zulässige Steuerplanung und ver-
tretbare und in den gesetzlichen Schranken erfolgende 
asset protection (man vergleiche z.B. die Einleitung bei 
Christian von Oertzen/Gerrit Ponath, Asset Pro-
tection im deutschen Recht, 3. A. Bonn 2018, §  1 
Rz 4 ff.), doch ist – übermotorisierten Fahrzeugen nicht 
unähnlich  – das Risiko von Exzessen deutlich höher, 
wenn das Werkzeug vorhanden und der Umgang ver-
traut ist. Für eine fundierte kritische Betrachtung sol-
cher CitizenshipProgramme vgl. Ayelet Shachar, 
Citizenship for Sale, in: The Oxford Handbook of Citi-
zenship, Oxford University Press, 2017, 790 ff.; ich ver-
weise auf entsprechend kritische Untersuchungen an 
meinem Lehrstuhl: Peter Breitschmid/Raphael Kob-
ler/Naïma Bernhart, «Sie sammeln und wissen nicht, 
wer es kriegen wird» – macht Geben seliger (und «rei-
cher») denn Nehmen?, in: Liber amicorum Nedim Peter 
Vogt, Privatrecht als kulturelles Erbe, Basel 2012, 43 ff.

hafte Fügung» bzw. fragwürdige Transaktionen im 
Rahmen struktureller Umbauten grosser Staaten 
(ehemaliger Ostblock und asiatische Tiger) zu enor-
men Vermögen gekommen sind, muss durchaus 
auch auf dem Radar bleiben29. Es sind nicht die im 

29 Über die von Röthel, 19 ff. mit det. Nachweisen, ver-
zeichneten Arbeiten hinaus finden sich gewisse Ansätze 
z.B. bei Hans-Jürgen Jakobs, Wem gehört die Welt? 
Die Machtverhältnisse im globalen Kapitalismus, 2. A. 
München 2016; reizvoll auch der zur gleichnamigen 
Ausstellung im Schweizerischen Landesmuseum her-
ausgegebene Band von Walter Keller (Hrsg.), Kapi-
tal. Kaufleute in Venedig und Amsterdam, Zürich 
2012. – Wer lauthals die damalige Sklaverei (an sich zu 
Recht) anprangert, sollte sich bewusst sein, dass auch 
heute (zwar mit «schönerer Terminologie») ausbeuteri-
sche Arbeitsverhältnisse weit verbreitet (und durchaus 
Teil unseres volkswirtschaftlichen Wohlstands) sind. 
Und auch wenn in unserem westlichen Wohlstand die 
Autonomie ein hohes Gut ist, muss man sich bewusst 
bleiben, dass diese Autonomie in hohem Masse Schein 
ist, denn sie hängt ihrerseits ab von der Arbeit jener, die 
von dieser (Sklaven-)Arbeit abhängig sind; statt von 
 Autonomie wäre besser von einem geringeren Grad von 
Abhängigkeit die Rede. Aber man muss sich ganz drin-
gend bewusst bleiben, dass damals günstig Kaffee und 
heute günstig unser T-shirt von jenen fabriziert wird, die 
in strukturell (politisch, klimatisch, geografisch usw.) 
ungünstigeren Verhältnissen geboren wurden und nicht 
von den infrastrukturellen Vorteilen einer Erbengesell-
schaft (Fn. 4) ihrerseits kluger (und vielleicht eben auch 
ungebührlich profitierender) Vorfahren profitieren 
 können … Es könnte sein, dass auch unserer Zeit im 
geschichtlichen Rückblick beträchtliches Versagen vor-
gehalten wird (vgl. den Abschnitt «Sind wir dem Mittel-
alter näher, als wir denken?» bei Urbaniok 212  ff.). 
Lästig ist nicht Reichtum bzw. ein (weiterhin bestehen-
der, wenn auch ursprünglich von Vorfahren) verdienter 
Wohlstand, sondern die Einbildung, es sei eine über-
ragende Leistung «reich» zu sein, oder man sei «reich», 
weil man selbst so überragend geschickt sei. Auch soge-
nannt «erarbeiteter» (statt ererbter) Wohlstand ist nicht 
in allen Fällen mit gleicher Anstrengung «erarbeitet» 
worden … Es liegt übrigens auf der Hand (und wird na-
türlich auch in diesem Kontext von Vielen wieder pro-
pagiert oder zumindest thematisiert), zwischen erarbei
tetem (errungenem) und geschenktem (unentgeltlich 
erworbenem) Wohlstand zu unterscheiden – es geht ge-
wissermassen um die Unterscheidung von Errungen
schaft und Eigengut (Art.  197  f. ZGB), die (i) in der 
Praxis eine gewisse Komplexität aufweist (und letztlich 
nur bei lückenloser Buchführung nach kaufmännischen 
Grundsätzen wirklich eruiert werden könnte, da Ver-
brauch und Mehr- sowie Minderwerte zu berücksichti-
gen wären), und (ii) nicht ziffernmässig berücksichtigen 
kann, dass natürlich allein das Vorhandensein von Re-
serven (die gar nicht ausgeschöpft zu werden brauchen) 
eine günstigere Ausgangslage vermittelt: Schon im bib-
lischen Beispiel hatte nicht jeder mit den ihm überlas-
senen Talenten den gleichen Erfolg erzielt … das un-
ausrottbare Phänomen der (traurigen) Ungleichheit.
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tung geschenkt würde. Das ist für das Erbrecht des-
halb kritisch, weil das Funktionieren der um der 
Rechtssicherheit willen nötigen Mechanik leidet, 
wenn der Eindruck besteht, Erbrecht sei nur «für 
die Reichen». Es ist für Ärmere anteilsmässig sogar 
wichtiger, einen fünfstelligen Betrag zu erben, als 
für einen Reichen ein siebenstelliger Betrag; das 
Problem liegt eher im schichtspezifisch unterschied
lichen Umgang mit dem Erbe: Wer schon hat, wird 
eher einfach sparen oder weiter (lukrativ) investie-
ren, doch wer nichts hat, wird kaum in Ausbildung 
investieren, sondern eher zum Konsum verführt 
werden34.

Die soziologische Erbrechtskritik unterscheidet 
zu Unrecht nicht zwischen der schlicht unverzicht-
baren erbrechtlichen Mechanik, welche Rechtssi-
cherheit und die Weitergabe besonderer Gegen-
stände betrifft (man vergleiche Art. 613 ZGB, der 
sich zwar eher auf Familienschriften, Fotoalben 
und heute wohl selbst digitale Aspekte eines Nach-
lasses bezieht, aber auch eine Familienwohnung 
einschliesst, die nicht nur für den Ehegatten das le-
bensprägende Umfeld darstellen kann), und jenen 
Bedenken, die gegenüber einer privaten wirtschaft-
lichen Machtballung resultieren können, die privat-
autonomes, nicht demokratisch kontrolliertes und 
legitimiertes Handeln auslöst, das punktuell grös-
sere Hebelwirkung entfalten kann als staatlich- 
hoheitliche Mittel. Weniger «das Erbrecht», als die 
Manipulation des einer Biografie zugeordneten 
staatlichen Erbrechts durch «cash-for-citizenship»-
Programme (im Grunde eine Form von Einmal-
Vermögenssteuer unter Lebenden) und ähnliche 
(zunehmend allerdings relativ niederschwellige) 

34 Persönlich habe ich mich vor Jahren gegen das kurzfris-
tig politisch aufgebauschte Anliegen eines gesetzlichen 
Enkelerbrechts zur Wehr gesetzt: Zwar wäre eine (no-
minell kleinere) Zuwendung vor oder nach Volljährig-
keit (Ausstattung, Art.  626 ZGB) wohl oft höher ge-
schätzt als ein (nominell deutlich höherer) Erbanfall ein 
knappes halbes Jahrhundert später (der indes die Alters-
vorsorge stabilisieren und/oder Ausbildungszuwendun-
gen an Nachkommen/Enkel im beschriebenen Sinne 
ermöglichen kann), aber mit den Zuwendungen müsste 
eine (indes eben nicht vollstreckbare) Auflage verbunden 
sein, eher in Ausbildung (auch eine Reise mit Sprach-
aufenthalt) als nur in PS-lastige Konsumgüter zu in-
vestieren: Subjektive und objektive Möglichkeit der 
Ersparnisbildung auch bezüglich Erwerbseinkommen 
(das zunehmend durch vorsorgerechtliches Zwangsspa-
ren belastet wird) divergiert massiv und knabbert an der 
Bedeutung des Erbrechts für den Mittelstand; zugleich 
ist der volkswirtschaftlich gelobte Konsumdruck von 
letztlich nicht durchweg lebensnotwendigen Gadgets 
seinerseits ein Wohlstands- bzw. Vermögensreduktions
faktor, der dem Erbrecht Bedeutung entzieht.

nötig32, dass mit dem Tod einer Person nicht all ihre 
Rechtsbeziehungen dahinfallen. Kurz: Erbrecht ist 
nötig! Das «traditionelle» Element des Erbrechts ist 
manchmal sinnvoll und manchmal weniger, und 
diese Einschätzung ist stets subjektiv geprägt, oder 
auch «politisch». Teilweise werden im Zuge indivi-
dualisierter Planung allerdings auch Strukturen ge-
schaffen, die weniger in neue Hände tradiert als 
perpetuiert werden (vorne Ziff. 7). 

Das gilt namentlich im Stiftungsrecht, das sich 
zwar aus einer traditionell rein beharrenden Zwangs-
jacke des historischen Stifterwillens zu lösen be-
ginnt, aber durch die Verselbständigung eines Ver-
mögens in den Händen von blossen Verwaltern eine 
Eigendynamik gewinnen kann, die stiftungstypisch 
karitativ und konstruktiv, aber u.U. auch nur kon-
servativ und klaustrophobisch gegenüber äusseren 
gesellschaftlichen, politischen oder namentlich auch 
fiskalischen Entwicklungen ist. Es geht hier keines-
falls um eine Kritik des Stiftungsrechts, sondern – 
analog den vorstehenden Bemerkungen zur asset 
protection (Ziff.  7)  – um die Warnung, dass das 
nützliche Vehikel sachfremdes negatives Potenzial 
birgt33. Im Rahmen einer kritischen Betrachtungs-
weise des Erbrechts fällt auf, dass tendenziell mehr 
gesetzgeberisches Interesse (auch dank entspre-
chender Lobbyarbeit) besteht, um die individuelle 
Gestaltung grösserer und grösster Vermögen durch 
Strukturen im nationalen und internationalen Rah-
men zu ermöglichen, als dass der problemlosen Ab-
wicklung (u.U. ebenfalls komplexer) kleinerer und 
kleinster Nachlässe (deren internationale Verzah-
nung kostenmässig kaum zu bewältigen ist) Beach-

32 Gerade die Diskussion in Deutschland (vgl. Röthel 
25 ff. mit det. Nw.) ist m.E. zu sehr «eigentumsbezogen», 
was sich aus der dortigen grundgesetzlichen Diktion er-
gibt. Natürlich macht Eigentum ohne Erbrecht zumin-
dest deutlich weniger Sinn bzw. verstärkt den für sterb-
liche menschliche Wesen lebenstypischen Aspekt, dass 
wir hier nur zu Gast sind und uns Alles nur zum Ge-
brauch überlassen ist. Aber die Universalsukzession ist 
eben nicht auf die Weitergabe von Eigentum (bzw. Akti
ven) beschränkt, sondern lässt auch Verpflichtungen 
bzw. Schulden fortbestehen. Das ist weniger um der 
Rechtssicherheit der Erben, als auch der Rechtssicher-
heit der Erblassergläubiger willen unverzichtbar und 
wird m.E. zu Unrecht kaum erwähnt (s. schon Fn. 15 und 
26); die Erbrechtsrechtfertigung liegt nach meinem Da-
fürhalten ganz einfach in der unverzichtbaren Mecha
nik einer auf Verlässlichkeit gründenden Rechtsord
nung, die mit dem Tod eines Menschen nicht dessen 
gesamten rechtsrelevanten Verflechtungen in Luft auf-
gehen lässt: Erbrecht ist für die Rechtssicherheit aller 
Involvierten unverzichtbar.

33 Es ist hier auf das Anliegen von Dutta (Fn. 2) hinzu-
weisen; vgl. auch bei und mit Fn. 31 sowie Röthel 28, 32.
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nerzeit unter intertemporalrechtlichem Druck einer 
drohenden Erbschaftssteuervorlage getroffenen 
Konstruktionen, wird man sehen. Die Erfahrung 
lehrt, dass eine gewisse Gelassenheit überzeugen-
dere Lösungen ermöglicht als verzweifelt-hektische 
Demarchen. Wer ein Testament hat, braucht wegen 
Corona keines zu machen. Und wer mit sich und 
seinen Angehörigen schon einmal ausgemacht hat, 
was die Einstellungen zu Leben, Alter und Tod 
sind, braucht seine für den Tod konzipierte Planung 
nicht deshalb in Frage zu stellen, weil der Tod näher 
rückt.

11 Aus Sicht der Nachlassplanungsindustrie etwas 
unfreundlich ist nun allerdings mit Blick auf die 
Moral und sittliche Grundlage des Erbrechts noch 
kurz auf die «Pharaonengräber» (Ziff. 1) zurückzu-
kommen: Bereits bei der kurzen Besprechung des 
Werks von Dutta hatte ich auf die zweifelhafte 
Rechtfertigung gewisser vorab steuerplanerischer 
asset protection-Konstruktionen hingewiesen37. Man 
wird den Erbrechtskritikern nachdrücklich entge-
genhalten müssen, dass der Fortbestand privater 
Zuständigkeit für privat gehaltene Vermögenswerte 
beim Tod des Eigentümers funktional und volks-
wirtschaftlich Sinn macht. Aber man kann nicht 
wirklich in Abrede stellen, dass ein Vermögen, das 
kunstvoll von einem Eigentümer losgelöst worden 
ist, als verselbständigte Einheit riskiert, als solche 
betrachtet zu werden … Was in der Kolonialzeit der 
nach Indien segelnde Engländer im Trust zurück-
gelassen hatte, diente unter andern Rahmenbedin-
gungen andern Zwecken (man könnte von einer 
«Konservierung» sprechen, wie sie auch für die auf 
der Reise nötige Nahrung üblich war, aber auch von 
einer frühen Form von Alters- und Hinterbliebenen-
vorsorge) als die bloss formal ausgelagerten Vermö-
gen, deren Entpersönlichung durch kunstvoll ange-
legte persönliche Kontrolle kompensiert wird. Die 
wirklichen, nominell substanziellen Reichtümer, die 
sich auf solche Weise nach steuerlicher Optimierung 
und individuell bestimmtem Nutzen ausgerichtet 
haben, bilden Vermögensklumpen, die durchaus 
einer kritischen Betrachtung ausgesetzt sind. 

Dass eine überdimensionierte Mittelallokation38 
bei Einzelnen oder (familiären) Gruppen zu einer 
Machtballung nicht-staatlicher Akteure führt, die 
über unter Umständen deutlich höhere, aber de-
mokratisch nicht-legitimierte (ökonomische) Macht 
verfügen, als sie mancher staatlicher Struktur zu-
kommt, ist ein bekanntes Phänomen; man hat sol-
ches bei mafiösen Organisationen in vordergründig 

37 Successio 2015 84. Vgl. auch vorne Fn. 29 und 31.
38 Vgl. vorne Fn. 14 mit den Hinweisen auf Neuhäuser.

Anreize, die zugleich die Wahl eines von soziodemo-
grafischen und weiteren Kriterien geleitetes staatli-
ches (Wohnsitz-)Erbrecht nach kontinentalem Ver-
ständnis abweichendes Konzept ermöglichen, ist 
heute das wirkliche Problem35.

9 Sollte Corona die Welt verändern (Ziff.  5), ist 
noch aus einem andern Grund etwas Aufmerksam-
keit unseres Fachs gefordert: Patientenverfügungen 
haben eine ungeahnte Konjunktur erlebt, seit in Al-
tersheimen gewissermassen flächendeckend nicht 
mehr nur die Menuwahl, sondern auch der Sterbe-
wunsch erfragt werden soll. Man verzeihe den Zy-
nismus. Selbstverständlich sollte es selbstverständ
lich sein, sich im Leben mit dem Tod zu befassen. Es 
bleibt aber dabei, dass dies für Viele ein schwieriges 
Thema ist. Jeglicher (auch nur subtiler) Druck ist da 
unpassend (und pervertiert geradezu den dem Insti-
tut zugrundeliegenden Autonomiegedanken!), und 
etwas Phlegma ist menschlich. Und ob nicht in Zei-
ten lazarettmässiger Ressourcenrestriktionen ganz 
einfach darauf vertraut werden muss, dass nur ver-
ordnet wird, was erhältlich ist, und dass manche 
Entscheide an der Front unter einem gewissen 
Druck, nach bestem fachlichem und menschlichem 
Ermessen getroffen werden? Möglicherweise haben 
wir uns trotz unserem Bestreben nach Autonomie 
darauf einzustellen, dass Entscheide (zunehmend?) 
wieder in diesem Rahmen getroffen werden müs-
sen; und es zwingt uns mutmasslich auch wieder, 
darauf zu vertrauen, dass auch die behandelnden 
Mitmenschen wissen, dass Menschen gerne leben, 
gerne gesund leben, auf Gesundheit hoffen, aber 
letztlich als Menschen menschlich leben möchten, 
weshalb in gewissen Situationen unausweichliche 
Entscheide getroffen werden müssen, welche zum 
Lebensende hinführen. Sich stillschweigend sol-
chem fachlichem und menschlichem Entscheid zu 
unterziehen, ist nicht notwendig Phlegma, sondern 
möglicherweise eher Akt einer weisen Zurückhal-
tung, nicht alles selbst bestimmen zu wollen: Wir 
sind unvermeidlich in vielfältige Netzwerke und 
vorhandene Ressourcen eingebunden und auf diese 
beschränkt36.

10 Wenn man Erben darf, darf man selbstver-
ständlich auch Testieren. Ob die heutige Zeit und 
die unter massivem Eindruck aktueller äusserer 
Umstände aktuell errichteten Patientenverfügun-
gen und Testamente in einigen Jahren ähnlich kri-
tisch betrachtet werden, wie heute vielfach die sei-

35 Vgl. Fn. 29 und 31.
36 Was die Bedeutung der Fragestellung von Dutta (Fn. 2) 

unterstreicht.



10 successio 1/21

Darf man erben?

dass der im Ausland erworbene Stecker nicht ohne 
weiteres in die heimische Steckdose passt. Ob es 
dann in der Nach-Corona-Welt gelingen wird, 
immer dort Unterschlupf zu finden, wo Vermögen 
liegt und möglichst ungeschmälert genutzt werden 
kann, wird sich weisen.

12 Wenn Corona die Welt verändern sollte – stil-
ler, rücksichtsvoller, etwas zurückhaltender und 
mitmenschlicher –, wird das Erbrecht nicht ändern, 
weil einen erbrechtlichen Anspruch nur hat, wem 
(durch Gesetz oder Testament) gegeben wird. Aber 
auch dieses Geben (und auch das Nehmen) könnte 
etwas gelassener, weniger wertend und kategorisie
rend, kurzum entspannter und gelassener erfolgen. 
Wir werden wohl noch lange mit individuellen Ver-
kehrsmitteln unterwegs sein, aber mit weniger PS, 
weniger CO2 und weniger Geräusch41; das könnte 
auch eine Maxime der Nachlassplanung und der Er-
wartungshaltung sein … womit der Umgang mit 
dem Erbrecht (wieder) etwas unbefangener (und 
für jene, die nicht oder weniger erben: weniger auf-
dringlich) werden könnte: Es reicht das Mysterium 
des Todes, und es braucht nicht noch eine sozio-
logisch-politische Überhöhung eines eminent na-
türlichen Vorgangs: Dass beim Tod eines Menschen 
dessen Besitztümer zurückbleiben und von den 
Nächsten übernommen werden.

41 Vgl. Fn. 34. Neuhäuser, John Stuart Mills liberaler 
Marktsozialismus: bisheriges Scheitern und bleibende 
Relevanz, DZPhil 2018, 295 ff., zitiert 313 Mills: Wes-
halb es Menschen Freude machen solle, «Dinge zu kau-
fen, die ausser durch Zurschaustellung ihres Reichtums 
nur wenig oder gar keine Freuden schaffen»?

nützlicher, im Gesamtkontext aber destruktiver 
Wirkung schon oft debattiert, und selbst ein verant-
wortungsvoll handelnder internationaler Grosskon-
zern ist solchen Vorwürfen ausgesetzt und riskiert 
immer, dass positives Wirken auch Nebenwirkungen 
hat. Wo es Privatautonomie gelingt, jegliche Wir-
kungskontrolle auszuhebeln, wird auch an sich nütz-
liches (oder nützlich scheinendes) Verhalten proble-
matisch. Es dürften mithin eher die eigentlichen 
Super-Vermögen sein, die  – auch bei verantwor-
tungsvoller Intention  – eine erhöhte Rechtferti-
gungs- und Koordinationsobliegenheit haben, um 
nicht staatlich-demokratisch legitimierte Entschei-
dungen zu unterlaufen oder zu (über)steuern. Dazu 
ist weniger ein «politischer»39 als ein sachlicher und 
vorab auch ökonomischer Diskurs zu führen, der 
die ökonomisch existenzielle Bedeutung von selbst-
genutztem Privateigentum als Lebensgrundlage 
eines breiten Mittelstands (zu dem auch KMU ge-
hören) vorbehaltlos anerkennt.

In einer demokratischen Welt40 sind allzu grosse 
Klumpen ein strukturelles Problem, das unweiger-
lich früher oder später angegangen werden wird: 
 Es sei an die Entwicklung des Bankgeheimnisses 
erinnert – man wird noch lange und immer wieder 
an irgendwelchen Destinationen irgendwelche Pro-
dukte kaufen können, die nicht hiesigen Normalien 
entsprechen; aber man wird zu bedenken haben, 

39 So Schauer, Fn. 17, 789.
40 In diesem Sinne konstruktiv, wenn auch nur (von ihm 

selbst zugestanden) über Nationen (Vermögen ist 
mobil) und Generationen hinweg zu verwirklichen (so, 
wie auch die Nachkriegsvermögen entstanden sind) 
Neuhäuser (Fn. 14, Reichtum als moralisches Problem) 
236–239.
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Das «Alles-oder-Nichts»-Prinzip, das der Enterbung 
zugrundeliegt, bewirkt eine undankbare Ausgangs-
lage; dass ein Konflikt besteht, ist nicht ausseror-
dentlich, aber die besondere Schwere des Verschul-
dens mündet in eine besonders konfliktuelle biogra-
fische Auseinandersetzung. Der Beitrag skizziert 
eine Strategie, wie sich das (vorausgesetzt: plau-
sible) erblasserische Sanktionsanliegen in einer Art 
durchsetzen lässt, die für den «zu bestrafenden» 
Pflichtteilserben keine Totalniederlage trotz unter-
bleibender Anfechtung der Enterbung bedeutet.

I. Entwicklung des Rechts der 
 Ent erbung: «Pflicht zum Pflicht-
teil» oder «Enterbungsfreiheit»?

1 Über lange Jahre konnte man das Thema relativ 
kurz halten: Als Gegenstück zum gesetzgeberischen 
Zwang gegenüber ErblasserInnen, den Pflichtteil 
eines engeren Kreises von Angehörigen zu wahren, 
stand die Möglichkeit offen, qualifiziert unbotmäs-
sige Mitglieder ihres familiären Zirkels erb-vermö-
gensrechtlich in die Verdammnis zu schicken. Und 
wenn ich das so formuliere, heisst das: eine inner-
familiäre schwere Straftat oder eine schwere Verlet-
zung familienrechtlicher Pflichten war von der Pra-
xis nur ganz ausnahmsweise angenommen worden. 

Mit BGer 5A_370/2011, 5.9.2011, Erw. 6.2, hatte 
das Bundesgericht allerdings eine gewisse Trend-
wende eingeleitet: Der krankheitsbedingt betreu-
ungs- und unterstützungsbedürftige Gatte war von 
seiner Ehegattin in einem Zimmerchen mit WC und 
Mikrowelle isoliert und recht eigentlich zwangs-
untergebracht worden; auch wenn nicht eine kon-
krete (physische) Misshandlung (und wohl auch 
keine Verletzung des in Haftsachen jeweils angeru-
fenen Art. 3 EMRK) vorlag, wurde die Enterbung 
doch zu Recht als gültig erachtet, weil jedwede 
schwere Form einer Verletzung der Solidaritäts- 
und Loyalitätspflicht die Voraussetzungen für eine 
Enterbung erfüllt. Ein gewisser Parallelismus zu 
Art. 125 Abs. 3 ZGB und Art. 249 f. OR bzw. zum 
Erbunwürdigkeitstatbestand von Art. 540 ZGB (der 
zwangsläufig stärker objektiviert ist) macht deutlich, 
dass innerfamiliär durchaus Sanktionen für qualifi-
ziert unbotmässiges Verhalten bestehen. Wohlverhal-
ten und Loyalität sind denn auch Grundbedingun-
gen mitmenschlichen Zusammenlebens (Art.  159 
und 272 ZGB) und eine systematisierte Verletzung 
familienrechtlicher Pflichten ist eben nicht belang-
lose Gedankenlosigkeit im strafrechtlich diskret-
abgeschirmten privaten Raum, sondern durchaus 
eine massive Gefährdung menschenwürdiger Exis-
tenz durch Unerträgliches in diesem weitgehend 
unentrinnbaren, existenziellen sozialen Nahraum. 
Dass Vergewaltigung in der Ehe zum Straftatbestand 
wurde, ist durchaus auch ein Aspekt des Schutzes 
dieses unverzichtbaren und besonders schutzwürdi-
gen Nahraums, der schlicht Voraussetzung eines 
auch grundrechtlich elementaren menschenwürdi-
gen Lebens ist.

2 Indem das Bundesgericht in BGer 5A_370/2011 
etwas summarisch gesagt gerade diesen Aspekt der 
Menschenwürde als relevant gewichtet hat, hat die 
Bedeutung der Enterbung eher zugenommen. Bis 
zu jenem Entscheid konnte man sich fast auf den 
Standpunkt stellen, dass eine Enterbung bei An-
fechtung kaum standhalten würde, weil letztlich im 
Zweifel die «Pflicht zum Pflichtteil» die massgebende 
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Wertung war. Heute dürfte das Gespür dafür ausge-
prägter sein, dass alle Biografien Höhen und Tiefen 
aufweisen, Konflikte Teil des Alltags und zu ertra-
gen sind, und die besondere Schwere des relevanten 
Tuns oder Unterlassens eher in der systematischen 
Illoyalität als in einem besonderen «Knalleffekt» 
liegen müsste. Die Crux im Recht der Enterbung 
(und die tendenziell weitläufige Kontroverse in je-
dem Fall) bleibt indes, dass «der Schwere der 
Schwere» naturgemäss ein flexibles Konzept zu 
Grunde liegt. Es entspricht dem offenen Stil des 
ZGB und ganz explizit dem Wortlaut von Art.  4 
ZGB, dass das Gericht nach seinem Ermessen den 
Sachverhalt zu würdigen hat. Zu Recht hält das 
Bundesgericht (BGer 5A_254/2017, 27.9.2017, E. 4.3) 
fest:

«Ob eine schwere Verletzung der familienrechtlichen 
Pflichten vorliegt, soweit die Enterbung gestützt auf 
Art. 477 Ziff. 2 ZGB betrachtet werden sollte, oder nicht, 
hängt von den Umständen des konkreten Falls, von den 
Sitten und Anschauungen der betreffenden Kreise und 
auch vom Verhalten des Erblassers ab, wobei dem Rich-
ter bei der Beurteilung der verschiedenen Umstände ein 
grosses Ermessen zusteht (Urteil BGE 106 II 304 E. 3b 
S. 307).»

II. Der heutige Rahmen:   
Die Bedeutung der Enterbung 
unter reduzierten (Nach- 
kommen-)Pflichtteilen

3 Die Revision belässt das Enterbungsrecht im 
Prinzip unverändert. Gewisse Nuancierungen 
wären theoretisch denkbar gewesen1, ohne dass al-
lerdings von solchen Verfeinerungen mehr als eine 
Komplizierung – und damit letztlich wohl eher eine 
Zunahme von Konflikten  – zu erwarten gewesen 
wären. Worüber man sich indes nicht täuschen darf: 
Die Herabsetzung der Nachkommenpflichtteile 
wird die Relevanz des Themas kaum mindern, da 
einerseits ErblasserInnen mit «Minimierungsten-
denzen» weiterhin nach Minimierung trachten wer-
den, während der tiefere Pflichtteil von Nachkom-

1 Vgl. etwa meine Ausführungen (Standort und Zukunft 
des Erbrechts, successio 2009 276 ff., 298), wonach «eine 
Erleichterung der Enterbungsvoraussetzungen oder 
eine Privilegierung von Wohlverhalten» denkbar wäre; 
aber «Feinjustierung» aufgrund von Wohlverhalten wie 
auch die Gewichtung gewisser «alltäglicher Boshaftig-
keiten» birgt seinerseits Konfliktpotenzial und ist zu-
recht nicht in den gesetzgeberischen Katalog aufgenom-
men worden.

men umso erbitterter erstritten werden wird, wenn 
er verletzt scheint2. 

4 Gesamtgesellschaftlich ist eher damit zu rechnen, 
dass sowohl die Beziehungen unter Ehegatten wie 
jene der Erblassergeneration zu Nachkommen durch 
die heutigen Lebens- und Beziehungsformen ten-
denziell nicht verfestigt und verstetigt werden: Ein 
längeres Leben bzw. längere Beziehungen sind 
Qualität; umgekehrt gilt aber auch, dass einem hö-
heren Unfallrisiko ausgesetzt ist, wer länger im Ver-
kehr unterwegs ist: Lebt man länger, hat man ein 
höheres Risiko, Beziehungskonflikte bzw. biografi-
sche Schnittstellen zu durchlaufen, als wenn man 
früher stirbt. Biografische Brüche und Beziehungs-
krisen nehmen zu, was einer «Distanzierung» so-
wohl unter Ehegatten wie auch im Verhältnis zu 
Nachkommen Vorschub leistet. Eine reine Ent-
fremdungsenterbung3 kann nicht in Betracht kom-
men, da die familiäre Beziehung  – der «Vertrag» 
unter den Ehegatten bzw. die auch wirtschaftliche 
Verantwortung im Verhältnis Eltern/Kinder – eine 
(auch) wirtschaftliche Solidarität begründet, die 
nicht einseitig grundlos aufgekündigt werden kann. 
Längeres Leben zieht auch eine längere wechselsei-
tige Solidaritätspflicht mit sich, die ohnehin – auch 
mit Blick auf Ausbildungs- und (bei günstigen wirt-
schaftlichen Verhältnissen) auch Ausstattungsbe-
dürfnisse  – nicht mit der (theoretischen, lebens-
praktisch und wirtschaftlich meist bedeutungslo-
sen) Volljährigkeitsschwelle endet. Auch wenn die 
Bedeutung des «Status» abnehmen mag, so ändert 
dies nichts an der heute regelmässig freiwillig (in 
teils zwar «komplexeren» Verbindungen) übernom-
menen Verantwortung der Erzeuger- gegenüber der 
Erzeugten-Generation, die ein vielfältiges System 
wechselseitiger emotionaler und wirtschaftlicher 
Verpflichtungen einschliesst und auch (etwa um-
welt-)politisch eingefordert wird.

5 Dass bei hängiger Scheidung und mindestens 
zweijährigem Getrenntleben nach Art. 472 nZGB 
eine Enterbung (bzw. auch eine Pflichtteilssetzung) 
gar nicht mehr erforderlich ist, ändert am System 
nichts Grundsätzliches. Das (unbedachte) Problem 
dieses neuen Konzepts ist, dass in solchen Fällen 

2 Dazu Lorenz Baumann, Die Revision des Erbrechts 
verschärft die Missbrauchsgefahr, Tages-Anzeiger 
19.6.2020 S. 13.

3 Vgl. die Pflichtteilsminderung des österreichischen 
Rechts: § 776 ABGB (eine etwas differenziertere Fas-
sung des seinerzeitigen, vorab ausserehelichen-diskri-
minierenden § 773a ABGB; s. detailliert Rudolf Wel-
ser, Der Erbrechts-Kommentar, §§  531–824 ABGB, 
Wien 2019, 350 ff. zu § 776).
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(die ja meist deshalb noch hängig sind, weil gerade 
wirtschaftliche Aspekte im Güterrecht und/oder 
nachehelichen Unterhalt oft weitläufige Kontrover-
sen bergen) mit Gegenstandslosigkeit des Schei-
dungsverfahrens durch Tod eine Lücke resultiert: 
Zwar ist nicht schutzwürdig, wer den Prozess ver-
zögert, um im Zeitpunkt des (aufgrund der gesund-
heitlichen Situation möglicherweise absehbaren) 
Todes der Gegenpartei den Pflichtteil noch «mitzu-
nehmen», aber dieser klischeehaften Variante steht 
natürlich jene gegenüber, bei welcher der «trot-
zende» Unterhaltspflichtige verstirbt und die grund-
sätzlich berechtigte Partei durch das Gesetz ins 
Loch gestossen wird4.

III. Die Crux mit dem Verschulden

6 Auf diesen Teil der Revision ist hier nicht näher 
einzugehen. Aber es ist natürlich festzustellen, dass 
mit diesem Konzept eine Art «gesetzliche Entfrem-
dungsenterbung» ins Gesetz Eingang gefunden hat: 
War man sich über das Prinzip der Scheidung, wenn 
auch nicht die wirtschaftlichen Folgen, (teil-)einig 
(Art. 112 ZGB), so führt zweijähriges Getrenntleben 
(u.U. in der gemeinsamen Wohnung5) zur Zwangs-
enterbung von Gesetzes wegen6. Genügt dieser 
(nicht besonders hohe) Grad der Entfremdung7, so 
stellt sich zwangsläufig die Frage, wie hoch die 
«Schwelle» bzw. eben das Verschulden sein müsste, 
wenn eine Enterbung nach Art. 477 ZGB testamen-
tarisch angeordnet werden soll. 

7 Persönlich neige ich dazu, einen gewissen Wer-
tungswiderspruch in diesem Kontext hinzunehmen. 
Dass mich die scheidungsbezogene Lösung in der 
gegebenen Form nicht besonders überzeugt, brau-
che ich nicht zu wiederholen; aber es lässt sich nicht 
leugnen, dass insofern ein Systembruch geschaffen 
wurde, als nicht ein schweres Verschulden (aus Sicht 
des Erblassers) erforderlich ist, sondern «erbunwür-

4 Vgl. meine Kritik am Konzept, u.a. in: Erbrecht: Stabi-
lität und Reform … und der Übergang von fortdauern-
der Reform zu Stabilität …, successio 2020 402, 404 
Ziff. 7. 

5 Zum Begriff des «Getrenntlebens» etwa BSK ZGB 
I-Althaus/Huber/Steck, Art. 114 N 5 ff.

6 Nicht ausgeschlossen wäre natürlich ein den (fast) ge-
schiedenen Ehegatten begünstigendes Testament, das 
im Kontext der Beziehungskrisensituation (Art.  120 
Abs 2 ZGB, BGE 122 III 308; CHK-Breitschmid, 
Art. 120 N 5 f.) errichtet worden ist.

7 Immerhin gilt ja die «gewöhnliche Entfremdung» bzw. 
das «verlorene Interesse aneinander» nicht als genügen-
der Enterbungsgrund.

digkeitsähnlich» (aber wiederum im Verhältnis zu 
den Kriterien von Art.  540 ZGB «grundlos») ein 
Wegfall des Pflichtteils aufgrund tatsächlicher Ge-
gebenheiten eintritt. Eine generelle Reduktion der 
«Enterbungsschwelle» scheint nicht angezeigt, weil 
darin ein Widerspruch zum Wesen des Pflichtteils-
recht (und der unter bestimmten Voraussetzungen 
fortwirkenden wirtschaftlichen Verantwortung aus 
früherem Verhalten, wie es Art. 125 ZGB eigen ist) 
liegen würde8. Und auch tiefere Anforderungen an 
das Verschulden wären jeweils im Einzelfall zu prü-
fen gewesen – allerdings mit dem Risiko, dass eine 
Erleichterung der Enterbung die Häufigkeit von 
Enterbungsversuchen  – und damit die Zahl ent-
sprechender Kontroversen  – allenfalls gar erhöht 
hätte, was wenig erstrebenswert scheint: Weiterhin 
gehören Prozesse über die Begründetheit einer Ent-
erbung zu den unangenehmsten: Während im Schei-
dungsrecht seit 2000 nicht bzw. nur mehr in Aus-
nahmefällen über das Verschulden noch zu disku-
tieren ist, liegt im Verschulden das eigentliche 
Thema des Enterbungsstreits. 

IV. Rechtsgeschäftsplanerische Option: 
Eine explizite Teil-Enterbung

8 Für die Praxis erscheint deshalb wichtig, über das 
Vorgehen in jenen Fällen nachzudenken, wo einer-
seits der Erblasser in der Planung nachvollziehbar 
an seinem «Rachebedürfnis» festhalten will, wäh-
rend die Opposition der Gegenseite absehbar ist. 
Eine Teil-Enterbung fällt aus den genannten Grün-
den als gesetzgeberische Lösung ausser Betracht9; 
eine rechtsgeschäftsplanerisch bewusst konzipierte 
Teil-Enterbung erscheint aber als durchaus zweck-
mässiger Kompromissvorschlag. Ich habe schon 
verschiedentlich die Lösung empfohlen, wo zwar

8 Ein Detail immerhin: Reduziert wurde – entgegen dem 
Vorentwurf, der auch eine Halbierung des Ehegatten-
pflichtteils vorgesehen hatte  – nur der Nachkommen-
pflichtteil; ob der Versorgungsbedarf von überlebendem 
Elternteil oder jener von Nachkommen grösser ist, 
hängt von der konkreten Situation des Einzelfalls ab (es 
dominiert statistisch die meist überlebende Witwe mit 
tendenziell geringer alimentierter Altersvorsorge). Man 
könnte sich nun die Frage stellen, ob der Ehegatten- oder 
der Nachkommenpflichtteil als «härter» zu betrachten 
wäre (dem ist natürlich sogleich entgegenzuhalten, dass 
Pflichtteil eben Pflichtteil ist), aber die «Schwächung» 
des Ehegattenpflichtteils bei scheiternder Ehe ist im 
 Ergebnis (weitgehend verschuldensunabhängige) Ent-
fremdungsenterbung (vgl. vorne bei Fn 3).

9 Vgl. vorne Ziff. 3 mit Fn 1 und Ziff. 4 mit Fn 3.
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V. Die nachlassplanerische Grund-
satzfrage: Das Maximum oder das 
Optimum?

10 Wenn eine solche «verantwortungsvolle Enter-
bung» bei sachlich relevanten Enterbungsgründen 
ausgesprochen wird, dürfte die Chance gross sein, 
dass bei vernünftiger Beratung der Konflikt zwi-
schen Erblasser und Erbe nicht gerichtlich ausge-
tragen werden muss, eine Anfechtung der Enter-
bung unterbleibt und der enterbte Pflichtteilserbe 
immerhin nicht gänzlich leer auszugehen braucht, 
da selbst wenig nette Menschen letztlich eben doch 
zum engeren familiären Umfeld des Erblassers ge-
hören und wirtschaftliche Absicherung manchmal 
gerade auch deshalb benötigen, weil ein angespann-
tes familiäres Verhältnis ihre Entwicklung und 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht gefördert 
hatte. Es ist einesteils menschlich und anderseits 
auch rechtlich so vorgesehen, dass Verschulden nach 
einer Reaktion ruft (Art. 41/49 OR); aber posthum 
die meist beiderseitigen Versäumnisse durch lang-
atmige prozessuale Aufarbeitung und Gewich-
tung  – bzw. beiderseitige Verschuldenszuweisun-
gen – zu perseverieren ist weder menschlich befrie-
digend noch wirtschaftlich sinnvoll, weshalb in all 
den Fällen, die lebzeitig nicht mehr oder noch nicht 
aufgearbeitet werden konnten, nicht die terminale 
Abrechnung, sondern eine vermittelnde Lösung an-
zustreben ist. Die minime Lockerung der Pflicht-
teilsstrenge durch die Revision könnte Anlass sein, 
auch die Enterbung in etwas gelockerterer und ent-
spannterer Manier zu sehen. 

Dies möchte der vorliegende Beitrag anregen, 
 sowohl aus der Perspektive der Erblasser- wie der 
Erbengeneration.

(i) testamentarisch die Enterbung ausgesprochen 
und entsprechend begründet wird10, 

(ii) explizit (um jegliches Missverständnis zu ver-
meiden) eine Verzeihung negiert, aber 

(iii) dem Enterbten ein Vermächtnis in der Höhe 
von z.B. 1/3 oder 1/2 des Pflichtteils «kommise-
rationshalber» zugesprochen wird; dies aller-
dings verbunden

(iv) mit einer Strafklausel, dass Anfechtung der 
Enterbung zum Verlust dieses Vermächtnisses 
führt. 

9 Die Idee hinter dieser Vorgehensweise ist, dem 
Erblasser (bei gegebener Ausgangslage) einerseits 
seinen Willen bzw. sein «Sanktionsbedürfnis» zu 
belassen, aber doch die (bisweilen auch nach dem – 
vielleicht nicht explizit ausgesprochenen – erblasse-
rischen «Bauchgefühl») brutale «Totallösung» ab-
zumildern und durch den gewissermassen in die 
Planung eingebauten «Vergleichsvorschlag» (den ja 
unweigerlich auch ein Gericht im Prozess in einem 
0/100-Fall machen müsste und bisweilen auch an-
strebt) den Prozess zu vermeiden, was nicht unbe-
trächtlich wirtschaftliche und vor allem auch emo-
tionale und möglicherweise soziale Kosten spart. 
«Beratung» hat nicht nur den erblasserischen Wil-
len tel quel umzusetzen und in «juristische Begriffe» 
zu kleiden, sondern die biografischen, menschlichen 
Hintergründe einer zwischenmenschlichen Ge-
mengelage zu eruieren und in differenzierter Form 
abzubilden. Richtigerweise taucht denn auch in be-
ratenen Testamenten die «Keule» der Enterbung 
nicht allzu häufig auf.

10 Man bedenke die hohen Anforderungen nicht nur an 
die Schwere des Verschuldens, sondern auch an die Be-
gründung der Schwere dieses Verschuldens, welche zu 
einem am Negativen orientierten (und damit letztlich 
«provokativen», wenig vermittelnden und Ärger aus-
lösenden) Testaments-Stil zwingt. Man wird bei Lai-
en-Testamenten für über- wie «unterschiessende» For-
mulierungen im Wege der Auslegung Verständnis 
aufbringen müssen, und darf von professioneller Bera-
tung erwarten, dass zu sachlichen Begründungen gera-
ten wird, die nicht deshalb unzureichend sind, weil sie 
nicht «krass» formuliert sind.
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Vorbereitung und Einleitung 
eherechtlicher Verfahren

www.sjwz.ch

Eva Viola Bohnenblust
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Inhaltsübersicht

• Vorbereitung eherechtlicher Verfahren
– Instruktion / Interessenklärung / Analyse der 

Möglichkeiten
– Tatsachen schaffen / Informationen und 

Unterlagen sammeln
– Vergleichsgespräche?

• Einleitung eherechtlicher Verfahren
– Welches Verfahren? Wann? Wo? Wie?
– Informationsbeschaffung
– Finanzierung

www.sjwz.ch3



Fallbeispiel 1

Anna (48) und Paul (56) sind seit rund zwanzig Jahren verheiratet. Sie 
haben zwei Mädchen (11, 15). Anna arbeitet 50% als Lehrerin (4‘600 / Mt.), 
Paul 100% beim Steueramt der Stadt Zürich (15‘000 / Mt.). Sie leben seit 1 
½ Jahren getrennt und betreuen die Kinder seither 50/50 im Nestmodell. 
Das Nest ist die eheliche Liegenschaft, welche Anna und Paul vor rund 10 
Jahren erworben haben.
Seit der Trennung kommt Paul für die Kosten der Kinder inkl. eheliche 
Liegenschaft auf, Anna schafft es mit ihrem Einkommen knapp, für ihre 
eigenen Lebenshaltungskosten (inkl. Miete einer Zweizimmerwohnung) 
aufzukommen. 

Anna kommt zu Ihnen in die Beratung / Paul kommt zu ihnen in die 
Beratung

www.sjwz.ch4



Instruktion
• Klienten zuerst sprechen lassen
• Dann die wichtigen Fragen stellen, um den Sachverhalt juristisch zu 

erfassen 
• Achtung: Klienten haben die Tendenz, ihre Erinnerungen ihren Wünschen 

anzupassen und wichtige Informationen zu vergessen / verdrängen
• Informationen kritisch prüfen:

Was würde Ihr Mann / Ihre Frau zu diesem Punkt sagen?
Wird Ihr Mann / Ihre Frau dies bestätigen?

• Dringlichkeit?

www.sjwz.ch5



Interessenklärung / -abwägung

Anna
• Noch nicht bereit für die 

Scheidung
• Gutes Auskommen mit Paul
• 50/50 Kinderbetreuung
• Unterhalt für die Kinder
• Unterhalt für sich persönlich
• Haus behalten
• Altersvorsorge sichern

www.sjwz.ch6

Paul
• Scheidung so rasch als möglich
• Bereit, auch ein strittiges 

Verfahren zu führen
• 50/50 Kinderbetreuung
• Unterhalt für die Kinder
• Keinen Unterhalt an Anna
• Haus verkaufen
• Frühpensionierung



PAARTHERAPIE TRENNUNG SCHEIDUNG

EHEKONFLIKT

TRENNUNGS-
VEREINBARUNG

GERICHTS-
VERFAHREN

("Eheschutz")

GEMEINSAMES 
SCHEIDUNGS-

BEGEHREN

KLAGE AUF 
SCHEIDUNG

nach 2 Jahren 
Getrenntleben 

Kinderbelange

Wohnsituation

Unterhalt

Ev. Gütertrennung Vorsorgeausgleich

Güterrechtliche 
Auseinandersetzung

Kinderbelange

Wohnsituation

Unterhalt

Kinderbelange

Wohnsituation

Unterhalt

www.sjwz.ch
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Analyse der Möglichkeiten

Anna
• Keine Scheidung einleiten
• Eheschutz (Unterhalt)?
• Pensumserhöhung?
• Vergleichsgespräche
• Informationen / Unterlagen 

beschaffen

www.sjwz.ch8

Paul
• Gemeinsames 

Scheidungsbegehren
• Scheidungsklage nach 6 Monaten
• Schriftliche Aufforderung zur 

Pensumserhöhung
• Vergleichsgespräche
• Informationen / Unterlagen 

beschaffen

 Risiko / Chanceneinschätzung erst nach Unterlagenprüfung



Tatsachen schaffen / Informationen und Unterlagen sammeln

• Kinderbetreuung
• Wohnsituation
• Unterhalt (vorehelicher Standard, ehelicher Standard)
• Güterrecht (Beweis Eigengut)
• Unterlagen frühzeitig beschaffen (10 Jahre), die wichtigsten zuerst 

(Steuererklärungen, Lohnausweise, Ehevertrag)
• Vorprozessuales Verhalten / Klienten instruieren
• Vorprozessuale Korrespondenz

www.sjwz.ch9



Vergleichsgespräche

• Unter welchen Voraussetzungen sind Vergleichsgespräche sinnvoll?
• Geeigneter Zeitpunkt für Vergleichsgespräche / Dringlichkeit / 

Verzögerungstaktik
• Vollständige Transparenz
• Vertraulichkeit
• Trennungsvereinbarung / Scheidungsvereinbarung
• Sicherstellen, dass Vereinbarungen eingehalten werden / Verpflichtungen 

überprüfbar sind / Sanktionen allenfalls automatisch greifen

www.sjwz.ch10



Einleitung eherechtlicher Verfahren

www.sjwz.ch11

Fallbeispiel 2
Sarah (31, Deutsche) und Stefan (47, Österreicher) sind seit 7 Jahren 
verheiratet. Sie haben zwei kleine Kinder (2, 4 Jahre) und leben seit kurzem 
in Zürich. Stefan besitzt mehrere Startups und ist (wohl) sehr vermögend 
(u.a. Liegenschaften in St. Moritz, Wien und Bozen). Sarah hat von den 
Finanzen keine Ahnung, sie konnte jedoch die Partnerkreditkarte von Stefan 
frei nutzen. Stefan ist von einer Geschäftsreise nach Wien nicht mehr 
zurückgekehrt und teilt Sarah mit, dass er sich von ihr trenne und in 
Österreich bleiben werde. Er liess ihre Partnerkreditkarte sperren und 
überweist seither CHF 4‘000 / Monat für den Unterhalt von Sarah und den 
Kindern. Damit verbleibt Sarah nach Miete und Krankenkasse rund CHF 
500 / Monat.

Sarah kommt zu Ihnen, was ist zu tun?



Einleitung eherechtlicher Verfahren

• Verfahren
– Eheschutzverfahren
– Scheidungsverfahren
– Vorsorgliche (superprovisorische) Massnahmen

• Zeitpunkt der Einleitung
• Gerichtsstand (ZPO 23 I)

– International
– Kantonal / Bezirk

• Form (ZPO 271 ff.)

www.sjwz.ch12



Zeitpunkt der Einleitung

• Dringlichkeit
– Forum Running
– Sicherungsmassnahmen (vgl. ZGB 178)

• Eheschutzverfahren
• Scheidung auf gemeinsames Begehren vs. Scheidungsklage
• Einfluss der Rechtshängigkeit auf die materiellen Ansprüche

– Unterhaltsrecht (vgl. ZGB 173 III) 
– Güterrecht (vgl. ZGB 207 I i.V.m. 204 II)
– Vorsorgeausgleich (vgl. ZGB 122)

• Vorkehrungen unmittelbar vor Rechtshängigkeit

www.sjwz.ch13



Form

• Eheschutzbegehren (ZPO 271 lit. a i.V.m. 252 i.V.m. 130 i.V.m. 219 ff.)
• Vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren (276 ZPO i.V.m. 271 

lit. a i.V.m. 252 i.V.m. 130 i.V.m. 219 ff. )
– Summarische Verfahren
– Verfahrenseinleitung durch Gesuch (ZPO 252 I)
– Grundsätzlich schriftlich (ZPO 252 II i.V.m. 130)
– Einfache und dringende Fälle: mündlich zu Protokoll (ZPO 252 II)

www.sjwz.ch14
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Form

• Scheidung mit vollständiger Konvention (ZPO 285)
• Scheidung auf gemeinsames Begehren (ZPO 286) 
• Scheidungsklage (ZPO 290 ff.)

• Formulare:
– https://www.gerichte-zh.ch/themen/ehe-und-familie/formulare.html
– https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/publiservice/zivilprozessrecht/par

teieingabenformulare.html

www.sjwz.ch16

https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/publiservice/zivilprozessrecht/parteieingabenformulare.html
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/publiservice/zivilprozessrecht/parteieingabenformulare.html


Informationsbeschaffung
• Materiell-rechtliche Auskunftspflicht (ZGB 170)

– Auskünfte betreffend Einkommen, Vermögen und Schulden des 
anderen Ehegatten 

– Zur Substantiierung eines materiell rechtlichen Anspruchs (z.B. 
Unterhalt, Güterrecht), für welchen ein Rechtsschutzinteresse 
besteht  Konkretisieren

– Verfahrensverzögerung

• Prozessuale Editions- und Auskunftspflicht (ZPO 160)
– Wahrheitsgemässe Aussage als Partei und Edition von Unterlagen
– Zum Beweis einer bereits substantiierten Behauptung
– Nichtabnahme des offerierten Beweises, wenn das Gericht die 

Behauptung als irrelevant erachtet

www.sjwz.ch17



Durchsetzung materiell-rechtlicher Auskunftspflicht
• Separates Verfahren (ZPO 271 lit. d)

– Antrag auf Auskunft in einem selbständigen summarischen Verfahren 
(Eheschutzverfahren oder VSM im Scheidungsverfahren)

– Anfechtbarer Endentscheid 
– Substantiiertes und beziffertes Rechtsbegehen im Hauptverfahren 

(Eheschutz- oder Scheidungsverfahren)

• Stufenklage (ZPO 85 II)
– Auskunftsanspruch mit noch unbestimmten Anträgen in der Hauptsache 

verbinden (objektive Klagehäufung, ZPO 90)
– Verfahrensbeschränkung auf Auskunftsanspruch (ZPO 125)
– Vollstreckbarer Teilentscheid, anfechtbar als Endentscheid i.S.v. ZPO 308 

I lit. a bzw. BGG 91

Vgl. OGer ZH Urteil vom 29. Januar 2019, LY180050-O, E. 2.1 ff.

www.sjwz.ch18



Finanzierung
• Selbstfinanzierung: Genügend finanzielle Mittel

– Überschuss
– Vermögen

• Prozesskostenvorschuss
– Eheliche Beistandspflicht (ZGB 159) / Unterhalt (ZGB 163)
– Unabhängig vom Güterstand
– Mittellosigkeit der gesuchstellenden Partei
– Kein aussichtsloses Rechtsbegehren
– Ausreichend begründetes Gesuch
– Leistungsfähigkeit des anderen Ehegatten

• Unentgeltliche Rechtspflege

www.sjwz.ch19



Weiterführende Literatur
• Peter Hafter, Strategie und Taktik des Zivilprozesses, 2. Aufl., Bern 2011
• Jungo/Fountoulakis (Hrsg.), Der Familienprozess, Beweis – Strategien –

Durchsetzung, 10. Symposium zum Familienrecht 2019, Zürich/Basel/Genf 
2020

• Samuel Zogg, „Vorsorgliche“ Unterhaltszahlungen im Familienrecht, 
FamPra 2018, S. 47 ff.

• Roland Kokotek, Die Auskunftspflicht des Ehegatten nach Art. 170 ZGB, 
Diss. Zürich 2012 = Zürcher Studien zum Privatrecht, Bd. 245, 
Zürich/Basel/Genf 2012

• Philipp Maier, Die Finanzierung von familienrechtlichen Prozessen, FamPra
2019, S. 818 ff.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Eva Viola Bohnenblust
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Familienrechtliche Verfahren in 
internationalen Verhältnissen

Willkommen in der Zukunft?

Prof. Dr. iur. Pascal Grolimund, LL.M., Advokat

Zürich, 1. November 2021



I. Ausgangspunkt

2

Ehe zwischen 
Gleichgeschlechtlichen

Adoption

Ehe zwischen 
Minderjährigen

Leihmutterschaft
Drittes Geschlecht

Polygame Ehen
und immer neue mehr 

Zukunft > Gegenwart > Vergangenheit…

Ehe auf Zeit



II. Neuste Entwicklungen in der Gesetzgebung
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A. Ehe für alle (1)

Art. 43 nIPRG, Zuständigkeit
1 Die schweizerischen Behörden sind für die Eheschliessung zuständig,
wenn einer der Verlobten in der Schweiz Wohnsitz oder das
Schweizer Bürgerrecht hat.

2 Ausländischen Verlobten ohne Wohnsitz in der Schweiz kann durch
die zuständige Behörde die Eheschliessung in der Schweiz auch
bewilligt werden, wenn die Ehe im Wohnsitz- oder im Heimatstaat
beider Verlobten anerkannt wird.

3 Die Bewilligung darf nicht allein deshalb verweigert werden, weil eine
in der Schweiz ausgesprochene oder anerkannte Scheidung im Ausland
nicht anerkannt wird.

Eheschliessung

Bräutigam, Braut,
Brautleute



II. Neuste Entwicklungen in der Gesetzgebung
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A. Ehe für alle (2)

Art. 45 nIPRG, Eheschliessung im Ausland
1 Eine im Ausland gültig geschlossene Ehe wird in der Schweiz 
anerkannt.

2 Ist einer der Verlobten Schweizer Bürger oder haben beide Wohnsitz
in der Schweiz, so wird die im Ausland geschlossene Ehe anerkannt,
wenn der Abschluss nicht in der offenbaren Absicht ins Ausland verlegt
worden ist, die Vorschriften des schweizerischen Rechts über die
Eheungültigkeit zu umgehen.

3 Eine im Ausland gültig geschlossene Ehe zwischen Personen gleichen
Geschlechts wird in der Schweiz als eingetragene Partnerschaft
anerkannt.

Eheschliessung

Bräutigam, Braut,
Brautleute

Umwandlungsfiktion
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II. Neuste Entwicklungen in der Gesetzgebung

A. Ehe für alle (3)

Art. 50 nIPRG, Ausländische Entscheidungen oder Massnahmen
Ausländische Entscheidungen oder Massnahmen über die ehelichen 
Rechte und Pflichten werden in der Schweiz anerkannt, wenn sie:
a. im Staat des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts eines 

der Ehegatten ergangen sind; oder 
b. im Staat der Eheschliessung ergangen sind und es unmöglich 

oder unzumutbar war, die Klage in einem der in Buchstabe a 
bezeichneten Staaten zu erheben.

Wirkungen der Ehe (Eheschutz)

Notzuständigkeit



II. Neuste Entwicklungen in der Gesetzgebung
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A. Ehe für alle (4)

Art. 51 nIPRG, Zuständigkeit
Für Klagen oder Massnahmen betreffend die güterrechtlichen 
Verhältnisse sind zuständig:
a. für die güterrechtliche Auseinandersetzung im Falle des Todes eines 

Ehegatten die schweizerischen Gerichte oder Behörden, die für die 
erbrechtliche Auseinandersetzung zuständig sind (Art. 86–89);

b. für die güterrechtliche Auseinandersetzung im Falle einer 
gerichtlichen Auflösung oder Trennung der Ehe die schweizerischen 
Gerichte, die hierfür zuständig sind (Art. 59, 60, 60a, 63, 64);

c. in den übrigen Fällen die schweizerischen Gerichte oder Behörden, 
die für Klagen oder Massnahmen betreffend die Wirkungen der Ehe 
zuständig sind (Art. 46, 47).

Güterrecht

Abgleich mit der 
akzessorischen
Zuständigkeit 
des Scheidungsgerichts



II. Neuste Entwicklungen in der Gesetzgebung
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Art. 52 nIPRG Anwendbares Recht / Rechtswahl
1 Die güterrechtlichen Verhältnisse unterstehen dem von den 
Ehegatten gewählten Recht.

2 Die Ehegatten können wählen zwischen:
a. dem Recht des Staates, in dem beide ihren Wohnsitz haben oder 

nach der Eheschliessung haben werden;
b. dem Recht des Ortes der Eheschliessung; und
c. dem Recht eines ihrer Heimatstaaten.

3 Artikel 23 Absatz 2 ist nicht anwendbar.

Sicherstellung
eines Güterrechts

indirekter Effekt
für alle Ehepaare?

A. Ehe für alle (5)
Güterrecht



II. Neuste Entwicklungen in der Gesetzgebung
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Art. 60a nIPRG, Zuständigkeit am Eheschliessungsort
Haben die Ehegatten keinen Wohnsitz in der Schweiz und ist keiner von 
ihnen Schweizer Bürger, so sind die schweizerischen Gerichte am Ort 
der Eheschliessung für Klagen auf Scheidung oder Trennung zuständig, 
wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, die Klage am Wohnsitz eines 
der Ehegatten zu erheben.

Scheidung und Trennung

Notzuständigkeit

Art. 64 nIPRG, Ergänzung und Abänderung von Entscheidungen
1 Die schweizerischen Gerichte sind für Klagen auf Ergänzung oder 
Abänderung von Entscheidungen über die Scheidung oder die Trennung 
zuständig, wenn sie diese selbst ausgesprochen haben oder wenn sie 
nach Artikel 59, 60 oder 60a zuständig sind. […] 

Abgleich mit der
Scheidungszuständigkeit

A. Ehe für alle (6)



II. Neuste Entwicklungen in der Gesetzgebung
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Scheidung und Trennung

A. Ehe für alle (7)

Art. 65 nIPRG Ausländische Entscheidungen
1 Ausländische Entscheidungen über die Scheidung oder Trennung 
werden in der Schweiz anerkannt, wenn sie:
a. im Staat des Wohnsitzes, des gewöhnlichen Aufenthalts oder im 

Heimatstaat eines der Ehegatten ergangen sind;
b. in einem der in Buchstabe a bezeichneten Staaten anerkannt 

werden; oder
c. im Staat der Eheschliessung ergangen sind und es unmöglich 

oder unzumutbar war, die Klage in einem der in Buchstabe a 
bezeichneten Staaten zu erheben.

[…]

Notzuständigkeit



II. Neuste Entwicklungen in der Gesetzgebung
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A. Ehe für alle (8)

Art. 65a nIPRG, Anwendung des dritten Kapitels
Die Bestimmungen des dritten Kapitels gelten für die eingetragene
Partnerschaft sinngemäss, mit Ausnahme von Artikel 43 Absatz 2.

Art. 65b IPRG, Zuständigkeit am Eintragungsort bei Auflösung
Haben die Partnerinnen oder Partner keinen Wohnsitz in der Schweiz
und ist keine oder keiner von ihnen Schweizer Bürger, so sind für
Klagen oder Begehren betreffend Auflösung der eingetragenen
Partnerschaft die schweizerischen Gerichte am Eintragungsort
zuständig, wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, die Klage oder das
Begehren am Wohnsitz einer der Personen zu erheben.

Eingetragene Partnerschaft

Gleichstellung 
Partnerschaft mit Ehe für 
alle

Überflüssig aufgrund der 
Neuregelung Ehe für alle



II. Neuste Entwicklungen in der Gesetzgebung
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A. Ehe für alle (9)
Eingetragene Partnerschaft
Art. 65c nIPRG, Anwendbares Recht
1 Kennt das nach den Bestimmungen des dritten Kapitels anwendbare 
Recht keine Regeln über die eingetragene Partnerschaft, so ist dessen 
Eherecht anwendbar. schweizerisches Recht anwendbar; vorbehalten 
bleibt Artikel 49.
2 Zusätzlich zu den in Artikel 52 Absatz 2 bezeichneten Rechten können 
die Partnerinnen oder Partner das Recht des Staates wählen, in dem die 
Partnerschaft eingetragen worden ist.
65d Ausländische Entscheidungen
Ausländische Entscheidungen oder Massnahmen werden in der Schweiz 
anerkannt, wenn: 
a. sie im Staat ergangen sind, in dem die Partnerschaft eingetragen 

worden ist; und 
b. es unmöglich oder unzumutbar war, die Klage oder das Begehren in 

einem Staat zu erheben, dessen Zuständigkeit in der Schweiz 
gemäss den Bestimmungen des dritten Kapitels anerkannt ist.

Gleichstellung 
Partnerschaft mit Ehe für 
alle

Überflüssig aufgrund der 
Neuregelung Ehe für alle



II. Neuste Entwicklungen in der Gesetzgebung
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B. Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister (1)

IVa. Geschlecht

Art. 40a nIPRG
Die Artikel 37–40 sind sinngemäss auf das Geschlecht einer Person anwendbar.

sinngemässe Anwendung des Namensrechts auf Geschlechterfragen



II. Neuste Entwicklungen in der Gesetzgebung
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B. Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister (2)

Art. 37 IPRG, Name [Geschlecht] 1. Grundsatz
1 Der Name [das Geschlecht] einer Person mit Wohnsitz in der Schweiz untersteht schweizerischem 
Recht; der Name [das Geschlecht] einer Person mit Wohnsitz im Ausland untersteht dem Recht, auf 
welches das Kollisionsrecht des Wohnsitzstaates verweist.
2 Eine Person kann jedoch verlangen, dass ihr Name [ihr Geschlecht] dem Heimatrecht untersteht.

Art. 38 IPRG, Namensänderung [Änderung des Geschlechts]
1 Für eine Namensänderung [Änderung des Geschlechts] sind die schweizerischen Behörden am 
Wohnsitz des Gesuchstellers zuständig.
2 Ein Schweizer Bürger ohne Wohnsitz in der Schweiz kann bei der Behörde seines Heimatkantons eine 
Namensänderung [Änderung des Geschlechts] verlangen.
3 Voraussetzungen und Wirkungen der Namensänderung [Änderung des Geschlechts] unterstehen 
schweizerischem Recht.

d.h.
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II. Neuste Entwicklungen in der Gesetzgebung

B. Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister (3)
d.h.
Art. 39 IPRG, Namensänderung [Änderung des Geschlechts] im Ausland 
Eine im Ausland erfolgte Namensänderung [Änderung des Geschlechts] wird in der Schweiz 
anerkannt, wenn sie im Wohnsitz- oder im Heimatstaat des Gesuchstellers gültig ist.

Art. 40 IPRG, Eintragung in die Zivilstandsregister
Der Name [das Geschlecht] wird nach den schweizerischen Grundsätzen über die Registerführung in 
die Zivilstandsregister eingetragen.



III. Neueres aus der Rechtsprechung
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A. Leihmutterschaft in Georgien (1)
Verwaltungsgericht des Kantons ZH, VB.2019.00829, v. 14.5.2020
= FamPra.ch 2020, 992 (m. Anm. LOACKER)
(am BGer anhängig)

Sachverhalt
• genetische Mutter CH-TUR Doppelbürgerin, genetischer Vater TUR Bürger, beide mit Wohnsitz in ZH
• Leihmutterschaft in Georgien mit georgischer Leihmutter
• Geburt von Zwillingen in Georgien
• Nach der Geburt gen. Mutter, Vater sowie Zwillinge für 3 Monate in TUR
• TUR anerkennt Mutter- und Vaterschaft an, ebenso türkische Staatsangehörigkeit der Zwillinge
• Sendung auch der entsprechenden Geburtsurkunden der Zwillinge von der Schweizer Botschaft in 

Tiflis, Georgien, an Gemeindeamt des Kt. ZH 

Frage: Zwischen wem wird ein Kindesverhältnis begründet?
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III. Neueres aus der Rechtsprechung

A. Leihmutterschaft in Georgien (2)
Verwaltungsgericht des Kantons ZH, VB.2019.00829, v. 14.5.2020
= FamPra.ch 2020, 992 (m. Anm. LOACKER)
(am BGer anhängig)

Diskussionspunkte:
Anerkennung einer ausländischen 

Entscheidung / Urkunde 
oder

Beurteilung nach kollisionsrechtlicher lex causae

Wo befindet sich der gewöhnliche Aufenthalt der Kinder?

Ordre Public?



III. Neueres aus der Rechtsprechung
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B. Drittes Geschlecht nach deutschem Personenstandsregister (1)

Obergericht des Kantons Aargau, ZBE.2020.8, v. 29. März 2021
= FamPra.ch 2021, 763 (m. Anm. LOACKER/CAPAUL)
(am BGer anhängig)

Sachverhalt
• Schweizer Staatsbürgerin mit Wohnsitz in Berlin
• Streichung der Geschlechterangabe vor dem Standesamt Berlin
• Sendung der entsprechenden Geburtsurkunde durch die Schweizer Botschaft in Berlin an 

die zuständige Aufsichtsbehörde in AG

Frage: Welches Geschlecht hat die betreffende Person in der Schweiz?
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III. Neueres aus der Rechtsprechung

B. Drittes Geschlecht nach deutschem Personenstandsregister (2)

Obergericht des Kantons Aargau, ZBE.2020.8, v. 29. März 2021
= FamPra.ch 2021, 763 (m. Anm. LOACKER/CAPAUL)
(am BGer anhängig)

Diskussionspunkte u.a.:

Anerkennung einer ausländischen 
Entscheidung / Urkunde 

oder
Beurteilung nach kollisionsrechtlicher lex causae

Ordre Public?



IV. Grundsatzfrage
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Status gemäss ausländischer Urkunde / Register

Anerkennung nach Art. 32 i.V.m. 
Art. 25 ff. IPRG

Beurteilung nach der 
kollisionsrechtlichen lex causae

• Abstammung
• Ehe
• Eingetragene Partnerschaft
• Geschlecht
• Name
• Bürgerrecht

A. Fragestellung

oder
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IV. Grundsatzfrage

B. Lehrmeinungen (1)

«Art. 70 befasst sich einzig mit der Anerkennung ausländischer Statusentscheidungen und 
–akte. Es kann aus ihm nicht abgeleitet werden, dass ausländische Registereintragungen 
als solche in der Schweiz anzuerkennen wären.»
(BSK IPRG-SCHWANDER, Art. 70 Rz. 3)

«Ausländische Registrierungen kindesrechtlicher Statusbeziehungen können richterlichen 
Entscheidungen nicht gleichgestellt werden; […]. Sofern die ausländischen Register einer 
Urkunde gleichkommen, gelten die Art. 32 Abs. 2, Art. 25–27. […]»
(ZK IPRG-SIEHR/MARKUS, Art. 70 Rz. 16)
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IV. Grundsatzfrage

B. Lehrmeinungen (2)

«Um anerkennungsfähig zu sein, darf die Urkunde nicht nur eine gesetzgeberische Entscheidung 
verbriefen oder Ergebnis eines rein formalen Verfahrens sein, sondern sie muss auf einer gerichtlichen 
oder gerichtsähnlichen Einzelfallentscheidung auf Grundlage einer Sachverhaltsprüfung basieren.»
(ENGEL, ZEuP 2014, 538, 548)

«Gemäss der Praxis der schweizerischen Zivilstandsämter werden Geburtsurkunden des Auslands 
anerkannt, sofern sie am Ort des Ereignisses, das heisst der Geburt, ausgestellt wurden. Allerdings 
muss auch in diesem Fall Art. 70 massgebend sein. […]. So ist die Anerkennung von Urkunden dem 
IPRG keineswegs fern. Zudem wurde mit Art. 70 IPRG eine möglichst umfassende Begünstigung der 
Anerkennung beabsichtigt. Schliesslich erklärt Art. 32 IPRG im Zusammenhang mit der Anerkennung 
von Urkunden die allgemeinen Anerkennungsvoraussetzungen des IPRG (Art. 25 ff. IPRG) für 
anwendbar, welche wiederum auf den Besonderen Teil des IPRG und damit auch auf Art. 70 IPRG 
verweisen.»
(BÜCHLER/BERTSCHI, FamPra.ch 2013, 33, 44)



IV. Grundsatzfrage
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C. These

Schritt 1: Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen nach Art. 32 i.V.m. Art. 25 ff. IPRG

im Grundsatz sind alle ausländischen Urkunden/Registereintragungen Gegenstand 
der Anerkennung

Hinweis: Gegenstand der Anerkennung bildet die ursprüngliche Urkunde/Registereintragung (Kein Doppelexequatur)

Schritt 2: Soweit keine Anerkennung erfolgen kann, Prüfung des Status nach Massgabe 
der kollisionsrechtlich berufenen materiellen Rechtsordnung

Hinweis: Diesfalls wird der ausländische Status nicht mittels Anerkennung übernommen. Entsprechend ist aus 
Schweizer Sicht der Status offen und aus Schweizer Sicht gestützt auf das anwendbare materielle Recht zu 
bestimmen



Ihr Kontakt:
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Prof. Dr. iur. Pascal Grolimund, LL.M., Advokat

Henric Petri-Strasse 35
Postfach 257
4010 Basel

+41 58 200 30 00
pascal.grolimund@kellerhals-carrard.ch
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ZPR! Das Prozessieren in 
familienrechtlichen Verfahren
Neuerungen im Unterhaltsrecht
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lic.iur. Christine Arndt, Rechtsanwältin

Fachanwältin SAV Familienrecht, Mediatorin SAV,
Lehrbeauftragte Universität Zürich,

nebenamtliche Bundesrichterin
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Gesetzliche Grundlage im (nachehelichen) Unterhaltsrecht

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;
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.

‐ Art. 125 Abs. 1 ZGB:

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.

‐ Art. 125 Abs. 2 ZGB:

Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu 
berücksichtigen:



www.sjwz.ch4

Lebensprägung – als Voraussetzung für die Zusprechung 
von (nachehelichem) Unterhalt

- Bisherige bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Lebensprägung wurde aufgegeben.

- Lebensprägung ist im Einzelfall zu prüfen und wird bejaht, wenn ein Ehegatte aufgrund 
eines gemeinsamen Lebensplans sein Erwerbsleben und damit seine ökonomische 
Selbständigkeit zugunsten der Besorgung des Haushaltes und der Erziehung der Kinder 
aufgegeben hat und es ihm zufolge dieser gemeinsamen Entscheidung nach langjähriger 
Ehe nicht mehr möglich ist, an seiner früheren beruflichen Stellung anzuknüpfen oder 
einer anderen Erwerbstätigkeit nachzugehen, welche ähnlichen ökonomischen Erfolg 
verspricht (5A_907/2018 E. 3.4.3).

- Lebensprägung in der Regel bei gemeinsamen Kindern und/oder langer Ehedauer sowie 
klassischer Rollenverteilung gegeben.
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Primat der Eigenversorgung (1/2)

- Ab der Trennung (wenn keine vernünftige Aussicht auf Wiederaufnahme des Ehelebens 
besteht) gilt das Primat der Eigenversorgung, wobei die volle Ausschöpfung der Erwerbs-
kraft verlangt wird (5A_907/2018 E. 3.4.4).

- Aufrechnung eines hypothetischen Einkommens (bei Zumutbarkeit und Möglichkeit).

- Aufgabe der «45er-Regel» (5A_104/2018 E. 5.5).

- Allein der Umstand, dass ein Ehegatte während der Ehe in wohlhabenden Verhältnissen 
lebte und einen kostspieligen Lebensstil pflegte, schliesst nicht aus, ihm auch eine 
Erwerbstätigkeit zuzumuten, mit der sich gemessen an der bisherigen privilegierten 
Lebenshaltung nur wenig Geld verdienen lässt (5A_747/2020 E. 4.2.4).
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Primat der Eigenversorgung (2/2)

- Ausnahmsweise Unzumutbarkeit einer Aufnahme einer Erwerbstätigkeit (Kinderbetreuung 
gemäss Schulstufenmodell, kurz bevorstehendes Pensionsalter; 5A_104/2018 E. 5.6; 
5A_747/2020 E. 4.2.3).

- Ist die Eigenversorgung nicht oder nicht in genügendem Ausmass möglich bzw. erzielbar, 
ist bei lebensprägenden Ehen Unterhalt zuzusprechen.
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Dauer von (nachehelichem) Unterhalt

- Der Unterhalt ist in zeitlicher Hinsicht zu limitieren. Mit der Trennung findet die auf
Art. 163 ZGB basierende Aufgabenteilung ein Ende. Vor diesem Hintergrund kann es 
keinen Anspruch auf lebenslängliche finanzielle Gleichstellung geben, ansonsten 
ökonomisch über die Tatsache der Scheidung hinweggegangen würde (5A_907/2018
E. 3.4.5; 5A_891/2018 E. 4.4).

- Für die Bestimmung der Angemessenheit des Unterhalts (in Bezug auf die Dauer) ist auf 
die Kriterien gemäss Art. 125 Abs. 2 ZGB zurückzugreifen (5A_907/2018 E. 3.4.5). 

- Bei langjährigen Hausgattenehen, wenn sich einer der Ehegatten vollständig der Kinder-
betreuung gewidmet hat, kann die Unterhaltspflicht auch bis zur Erreichung des AHV-
Alters des Leistungspflichtigen führen (5A_907/2018 E. 3.4.5).
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Höhe von (nachehelichem) Unterhalt

- Der zuletzt erreichte, gemeinsam gelebte Lebensstandard stellt gleichzeitig die 
Obergrenze des Unterhaltsanspruchs bzw. des gebührenden Unterhalts dar (BGE 140 III 
485 E. 3.3).

- Auf dem Unterhalt bzw. im Bedarf ist – auch bei Kindern – ein Steueranteil zu 
berücksichtigen (5A_816/2019 E. 4.2).

- Aktuell werden in der Praxis (in Vergleichsgesprächen, aber auch vor Gericht) in Bezug 
auf die Dauer und die Höhe von Unterhaltszahlungen Kompromisse eingegangen.
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Methode der Unterhaltsberechnung

- Kinderbarunterhalt und Ehegattenunterhalt bzw. nachehelicher Unterhalt sind nach der 
zweistufigen Methode zu berechnen, ausgenommen sind aussergewöhnlich günstige 
finanzielle Verhältnisse (5A_311/2019 E. 6.6; 5A_891/2018 E. 4.5).

- Familienrechtliches Einkommen ./. Familienrechtliches Existenzminimum gemäss den 
«Richtlinien der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz für die 
Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums» = Überschuss (1).

- Überschuss (1) ./. Allfällige (um trennungsbedingte Mehrkosten bereinigte) Sparquote = 
Überschuss (2).

- In der Regel Verteilung des Überschusses (2) nach grossen / kleinen Köpfen.

- Sparquote ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung vom Unterhaltspflichtigen 
geltend zu machen und nachzuweisen, was vor dem Hintergrund von Art. 8 ZGB 
problematisch erscheint.
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Vorauskonventionen / Scheidungskonventionen
auf Vorrat (1/2)
- BGE 145 III 474 (5A_778/2018 vom 23. August 2019).

- Auch im Familienrecht gelten die allgemeinen Regeln des Vertragsrechts. Die Handlungs-
und Vertragsfähigkeit wird mit der Eheschliessung nicht beschränkt.

- Vorauskonventionen bzw. Scheidungskonventionen auf Vorrat sind mit Abschluss 
bindend und können von den Ehegatten im Scheidungsverfahren nicht widerrufen 
werden.

- Von der Bindungswirkung ist die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit von Vorauskonventionen
zu unterscheiden. Damit eine (unter den Eheleuten bindende) Vorauskonvention
rechtsgültig und damit durchsetzbar wird, ist die gerichtliche Genehmigung (Art. 279 
Abs. 1 ZPO) erforderlich.
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Vorauskonventionen / Scheidungskonventionen
auf Vorrat (2/2)
- Die gerichtliche Genehmigung umfasst die Überprüfung des freien Willens und der 

reiflichen Überlegung und eine Kontrolle, ob die Vereinbarung klar, vollständig und nicht 
offensichtlich unangemessen ist.

- Die offensichtliche Unangemessenheit beurteilt sich mit Blick auf die aktuellen 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse, da diese im Zeitpunkt der Urteilsfällung 
bestehen muss.

- Der Massstab ist das Gesetz bzw. das, was das Gericht gestützt auf das Gesetz 
entscheiden würde.

- Die Vereinbarung müsste – um nicht genehmigt werden zu können – im Verhältnis dazu 
in einem klaren, offensichtlichen Missverhältnis stehen. Besteht keine solche 
offensichtliche Unangemessenheit, hat das Gericht die Vorauskonvention zu 
genehmigen.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Christine Arndt
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Die Vollstreckung von 
Unterhaltsforderungen

www.sjwz.ch

Referent
Prof. Dr. Daniel Staehelin
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Über was ich nicht spreche …
• Realvollstreckung von Besuchsrechten
• Vollstreckung ausländischer Entscheide 

über Unterhaltsforderungen
• Art. 271 Abs. 1 StGB (Vernachlässigung 

von Unterhaltspflichten)
– Ist der Schuldverhaft wirklich abgeschafft?

www.sjwz.ch3



Inkassohilfe
• Art. 131 Abs. 1 und 290 Abs. 1 ZGB
• Inkassohilfeverordnung vom 6. Dezember 

2019 (InkHV), in Kraft ab 1.1.2022
• Meldung an die Vorsorge- und 

Freizügigkeitseinrichtung (Art. 13 InkHV)
• Meldung der Vorsorge- oder 

Freizügigkeitseinrichtung an die kantonale 
Fachstelle (Art. 14 InkHV)

• Interessenkonflikt, wenn Gemeinwesen 
gleichzeitig auf Grund Subrogation auch 
Alimentengläubiger ist (umstritten)
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Schuldneranweisung
• Art. 132 Abs.1, 177, 291 ZGB
• Erkenntnis-, nicht Vollstreckungsverfahren
• Meist im summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a 

ZPO)
• Vernachlässigung der Unterhaltspflicht
• Beachtung Existenzminimum
• Eingriff in das Existenzminimum möglich
• Hypothetisches Einkommen unbeachtlich
• Existenzminimumberechnung bei Berechnung 

Unterhaltsbeitrag ist massgebend
www.sjwz.ch5



Schuldneranweisung (Forts.)
• Schliesst gleichzeitige Betreibung aus
• Konkurrenz durch Betreibung durch Dritten. 

BGer.: Geht auch früherer Einkommens-
pfändung vor
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Vorsorgliche Massnahmen
• Vorsorgliche Massnahmen für Geldforderungen 

unzulässig (Art. 262 lit. e ZPO)
• Ausn.:

– Kindesunterhalt im Rahmen Vaterschaftsklage (Art. 303 
ZPO)

– Unterhalt während Scheidungsprozess (Art. 276 ZPO)
– Entscheide über Unterhalt im Eheschutz sind 

selbständige Entscheide und keine vorsorgl. 
Massnahmen

– Dort auch vorsorgl. (und superprov.) Massnahmen mögl. 
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Kein Rechtsstillstand
• Kein Rechtsstillstand während Militärdienst 

(Art. 57 Ziff. 3 SchKG)
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Betreibung auf Pfändung
• Keine Fortsetzung auf Konkurs 

(Art. 43 Ziff. 2 SchKG)
• Periodische Unterhalts- und 

Unterstützungsbeiträge
• Konkurseröffnung gemäss Art. 190 SchKG 

jedoch zulässig
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Bezeichnung der Periode im Betreibungsbegehren
• Periode muss im Betreibungsbegehren 

(und im Zahlungsbefehl) bezeichnet 
werden

• Fehlt diese Angabe, so ist Zahlungsbefehl 
nur anfechtbar, nicht nichtig

• Anfechtung durch Beschwerde gem. Art. 17 
SchKG

• Geltendmachung in der Rechtsöffnung? 
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Betreibender
• Inhaber der elterlichen Sorge als 

Prozessstandschafter
• Möglich auch im Namen des Kindes
• Nach Eintritt der Mündigkeit nur noch das Kind
• Gilt auch für die für den Zeitraum vor Eintritt der 

Mündigkeit geschuldeten Unterhaltsbeiträge, 
wenn sie danach geltend gemacht werden
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Verzugszins
• Art. 105 Abs. 1 OR: Ein Schuldner, der mit der 

Zahlung von Zinsen oder mit der Entrichtung von 
Renten oder mit der Zahlung einer geschenkten 
Summe im Verzuge ist, hat erst vom Tage der 
Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen 
Klage an Verzugszinse zu bezahlen

• Familienrechtliche Unterhaltsbeiträge sind Renten 
im Sinne dieser Norm

• Anhebung der Betreibung ist hier die Postaufgabe 
des Betreibungsbegehrens, nicht die Zustellung 
des Zahlungsbefehls
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Rechtsöffnung
• Durch KESB genehmigte Vereinbarungen 

über Unterhaltsbeiträge berechtigen zur 
def. Rechtsöffnung

• Auslegungsfrage ob Erhöhung des 
Einkommens Suspensivbedingung oder 
Nichterhöhung Resolutivbedingung

• Resolutivbedingung:
– Wiederverheiratung
– Zeitablauf und Tod
– Zumutbarkeit, Unterhalt selbst zu bestreiten, 

resp. bis Ende berufliche Ausbildung
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Rechtsöffnung (Forts.)
• Bei anderern Erlöschungsgründen ist die 

Praxis uneinheitlich, keine Resolutivbed.: 
Konkubinat: dann Abänderungsklage, keine 
Sistierung Rechtsöffnung

• Unzulässig: Einrede Vollstreckung sei 
rechtsmissbräuchlich
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Rechtsöffnung für Kinderzulagen
• Früher keine def. Rechtsöffnung für Kinderzulagen, 

welche der Unterhaltspflichtige gemäss Art. 285 
Abs. 2 aZGB zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu 
zahlen hat, wenn sich das Urteil hierüber nicht 
aussprach 

• Seit dem 1.1.2017 Neufassung von Art. 285a Abs. 1 
ZGB. Dennoch m.E. weiterhin ohne Hinweis im 
Dispositiv keine def. Rechtsöffnung

• Bei den Sozialversicherungsrenten bleibt es bei der 
Vermutung (Art. 285a Abs. 2 ZGB)

• Wird nur die grundsätzliche Verpflichtung zu deren 
Ablieferung im Urteil festgestellt, dann def. 
Rechtsöffnung
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Eingriff in das Existenzminimum
• Schuldner und Gläubiger sollen sich gleich einschränken.
• Auch Anspr. gem. Art. 277 ZGB.
• Formel bei festem Einkommen:

Einkommen des Schuldners × Notbedarf des Gläubigers
Notbedarf des Schuldners + Notbedarf des Gläubigers
= pfändbarer Betrag

• Bei unbestimmtem oder variablem Einkommen:
Notbedarf des Gläubigers × 100
Notbedarf des Schuldners + Notbedarf des Gläubigers
= % des Nettoeinkommens ist pfändbare Quote

• Gem. BGer. 1 Jahr (besser 6 Monate)
• Kein Anschluss durch andere Gläubiger
• Problematisch und selten
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Vorfahrprivileg
• Geschuldete Unterhaltsbeiträge vergrössern grunds. das 

Existenzminimum des Betriebenen (RL Berechnung 
Existenzminimum) 

• Bei einer Einkommenspfändung durch Dritte wurden 
Unterhaltsbeiträge nicht zum Existenzminimum gezählt 
(weil nicht regelmässig bezahlt)
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Vorfahrprivileg (Forts.)
• In der neuen Betreibung durch den Unterhaltsgläubiger 

den Betrag pfänden, auf diese Unterhaltspflicht in der 
ersten Betreibung geschätzt worden wäre. Damit wirkt 
sich die nun in Betreibung gesetzte Unterhaltsschuld 
unmittelbar notbedarfserhöhend aus. Es obliegt dem 
Schuldner, beim Betreibungsamt gestützt auf die neue 
Situation die Revision der vorgehenden Einkommens-
pfändung zu verlangen.

• Privileg ist auf die im letzte Jahr vor Anhebung der 
Betreibung fällig gewordenen UB beschränkt. Sollte 
recte analog Konkursprivileg auf 6 Monate beschränkt 
sein. www.sjwz.ch18



Privilegierte Anschlusspfändung (Art. 111 SchKG)
• System der Pfändungsgruppen
• Auch Anspr. aus Art. 277 ZGB
• Innert eines Jahres nach Ende der Ehe 

(Abs. 2)
• BA teilt Pfändung mit (Abs. 3)
• Anmeldung Anspruch
• Mitteilung durch Gläubiger und Schuldner 

mi Fristansetzung zur Bestreitung (Abs. 4)
• Bei Bestreitung, Gläubiger muss innert 20 

Tagen klagen
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Konkurs
• Alimentenforderungen, die nach 

Konkurseröffnung bestehen, richten sich 
weiterhin gegen den Schuldner persönlich, 
Art. 211a SchKG findet keine Anwendung
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Konkursprivileg
• Art. 219 Abs. 4 Erste Klasse SchKG
• In den letzten 6 Monate entstanden.
• Alle familienrechtlichen Unterhalts- und 

Unterstützungsansprüche
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Alimentenbevorschussung

www.sjwz.ch22

• Art. 131a Abs. 1 und 239 Abs. 2 ZGB
• Kantonal unterschiedlich ausgestaltet
• Subrogation auf das Gemeinwesen
• Es gehen auf das Gemeinwesen über: 

– Recht, Anweisung an den Schuldner zu verlangen 
– privilegierte Anschlusspfändung
– Konkursprivilegs der Ersten Klasse (Art. 219 Abs. 4 SchKG)

• Es gehen nicht auf das Gemeinwesen über:
– Eingriff in das Existenzminimum des Schuldners
– Vorfahrprivileg



Sicherstellung
• Betreibung auf Zahlung nur für fällige Forderungen (Zustellung 

ZB)
• Anspruch des materiellen Rechts auf Sicherstellung künftiger 

Forderungen (132 Abs. 2; 292 ZGB)
• Betreibung auf Sicherheitsleistung gem. Art. 38 SchKG
• Arrest nur bei Arrestgrund
• Nur wenn kein fester Wohnsitz (271 Abs. 1 Ziff. 1) oder bei 

Schuldnerflucht (Ziff. 2) Arrest mögl. für nicht fällige Forderung
• Arrest auf Grund vollstreckbarem Entscheid (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 

6 SchKG) oder bei Ausländerarrest (Ziff. 4): Forderung auf 
Sicherstellung ist fällig

www.sjwz.ch23
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Die Vollstreckung von Unterhaltsforderungen

1. Über was ich nicht spreche…

• Realvollstreckung von Besuchsrechten

• Vollstreckung ausländischer Entscheide über Unterhaltsforderungen

• Art. 271 Abs. 1 StGB (Vernachlässigung von Unterhaltspflichten)

– Ist der Schuldverhaft wirklich abgeschafft?

2. Inkassohilfe

• Art. 131 Abs. 1 und 290 Abs. 1 ZGB

• Inkassohilfeverordnung vom 6. Dezember 2019 (InkHV), in Kraft ab 1.1.2022

• Meldung an die Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtung (Art. 13 InkHV)

• Meldung der Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung an die Fachstelle

(Art. 14 InkHV)

• Interessenkonflikt, wenn Gemeinwesen gleichzeitig auf Grund Subrogation

auch Alimentengläubiger ist (umstritten).

3. Schuldneranweisung

• Art. 132 Abs.1, 177, 291 ZGB

• Ist Erkenntnis, nicht Vollstreckungsverfahren, örtliche Zuständigkeit nach Art.

23 und 26 ZPO, nicht 339 ZPO. Selbständige Entscheide über Schuldneran-

weisung sind Berufungsfähig (145 III 255 E. 5.6)

• Meist im summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO)

• Vernachlässigung der Unterhaltspflicht

• Beachtung Existenzminimum

• Eingriff in das Existenzminimum möglich (BGE 110 III 5)

• Hypothetisches Einkommen unbeachtlich (BGer. 5A_490/2012 E. 3)

• Existenzminimumberechnung bei Berechnung Unterhaltsbeitrag ist massge-

bend (BGer. 5A_23/2014).

• Schliesst gleichzeitige Betreibung aus (LORANDI, AJP 2015, 1394).
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• Konkurrenz durch Betreibung durch Dritten. BGer.: Geht auch früherer Ein-

kommenspfändung vor (BGE 110 II 9; BSK SchKG-Vonder Mühll, Art. 93 N

60; a.M. LORANDI, AJP 2015, 1395: es gelte Alterspriorität).

4. Vorsorgliche Massnahmen

• Vorsorgliche Massnahmen für Geldforderungen unzulässig (Art. 262 lit. e

ZPO).

• Ausnahmen:

– Kindesunterhalt im Rahmen Vaterschaftsklage (Art. 303 ZPO)

– Unterhalt während Scheidungsprozess (Art. 276 ZPO)

– Entscheide über Unterhalt im Eheschutz sind selbständige Entscheide

und keine vorsorglichen Massnahmen.

– Dort auch vorsorglichen (und superprovisorischen) Massnahmen

möglich (BSK SchKG-D. STAEHELIN, Art. 80 N 10).

5. Kein Rechtsstillstand

• Kein Rechtsstillstand während Militärdienst (Art. 57 Ziff. 3 SchKG)

6. Betreibung auf Pfändung

• Keine Fortsetzung auf Konkurs (Art. 43 Ziff. 2 SchKG)

• Periodische Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge

• Konkurseröffnung gemäss Art. 190 SchKG jedoch zulässig (BSK SchKG-AC-

COCELLA, Art. 43 N 17).

7. Bezeichnung der Periode im Betreibungsbegehren

• Periode muss im Betreibungsbegehren (und im Zahlungsbefehl) bezeichnet

werden (BGE 141 III 173, 177 E. 2.2.2).

• Fehlt diese Angabe, so ist der Zahlungsbefehl nur anfechtbar, nicht nichtig

(BGE 142 III 210, 218 E. 4.1; 121 III 18 f.).

• Anfechtung durch Beschwerde gem. Art. 17 SchKG

• Bei fehlender Bezeichnung der Periode im Zahlungsbefehl sind die dort und

dann im Rechtsöffnungsbegehren genannten Forderungen nicht identisch,
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was zur Abweisung des Begehrens führen muss (BSK SchKG-D. STAEHELIN,

Art. 80 N 37, 40).

8. Betreibender

• Inhaber der elterlichen Sorge als Prozessstandschafter (BGE 142 III 78, 81

E. 3.2.)

• Möglich auch im Namen des Kindes (BGE 142 III 78, 81 E. 3.1.)

• Nach Eintritt der Mündigkeit nur noch das Kind (BGE 142 III 78, 82 E. 3.3)

• Gilt auch für die für den Zeitraum vor Eintritt der Mündigkeit geschuldeten

Unterhaltsbeiträge, wenn sie danach geltend gemacht werden (BGE 142 III

78, 82 E. 3.3).

• Art. 105 Abs. 1 OR: Ein Schuldner, der mit der Zahlung von Zinsen oder mit

der Entrichtung von Renten oder mit der Zahlung einer geschenkten Summe

im Verzuge ist, hat erst vom Tage der Anhebung der Betreibung oder der

gerichtlichen Klage an Verzugszinsen zu bezahlen.

• Familienrechtliche Unterhaltsbeiträge sind Renten im Sinne dieser Norm

(BGE 145 III 345 E. 4. 4.4).

• Anhebung der Betreibung ist hier die Postaufgabe des Betreibungsbegehrens,

nicht die Zustellung des Zahlungsbefehls (BGE 145 III 345 E. 4.4.5).

• Dem kann hier gefolgt werden, denn der Schuldner soll nicht durch Obstruk-

tion bei der Zustellung des Zahlungsbefehls den Beginn des Zinsenlaufs ver-

zögern können. Anders verhält es sich bezüglich des Erfordernisses, dass die

Forderung bei Einleitung der Betreibung fällig gewesen sein muss, hier ist

massgebend die Zustellung des Zahlungsbefehls (BSK SchKG-D. STAEHELIN,

Art. 82 N 77).

9. Verzugszins

• Art. 105 Abs. 1 OR: Ein Schuldner, der mit der Zahlung von Zinsen oder mit

der Entrichtung von Renten oder mit der Zahlung einer geschenkten Summe

im Verzuge ist, hat erst vom Tage der Anhebung der Betreibung oder der

gerichtlichen Klage an Verzugszinse zu bezahlen.

• Familienrechtliche Unterhaltsbeiträge sind Renten im Sinne dieser Norm.

• Anhebung der Betreibung ist hier die Postaufgabe des Betreibungsbegehrens,

nicht die Zustellung des Zahlungsbefehls.
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10. Rechtsöffnung

• Durch KESB genehmigte Vereinbarungen über Unterhaltsbeiträge berechtigen

zur definitiven Rechtsöffnung (BGer. 5A_950/2014 E. 3.7; BSK SchKG-D.

STAEHELIN, Art. 80 N 24).

• Auslegungsfrage, ob Erhöhung des Einkommens Suspensivbedingung oder

Nichterhöhung Resolutivbedingung (BSK SchKG-D. STAEHELIN, Art. 80 N 46).

• Resolutivbedingung:

– Wiederverheiratung

– Zeitablauf und Tod

– Zumutbarkeit, Unterhalt selbst zu bestreiten, resp. bis Ende berufliche

Ausbildung (Art. 276 Abs. 3 ZGB; BSK SchKG-D. STAEHELIN, Art. 80

N 47a).

– Bei anderern Erlöschungsgründen ist die Praxis uneinheitlich

• keine Resolutivbedingung ist das Konkubinat: dann Abände-

rungsklage, keine Sistierung Rechtsöffnung (BGer.

5A_311/2012 E. 3.2).

• Unzulässig: Einrede Vollstreckung sei rechtsmissbräuchlich (BSK SchKG-D.

STAEHELIN, Art. 81 N 17).

11. Rechtsöffnung für Kinderzulagen

• Für Kinderzulagen, welche der Unterhaltspflichtige gemäss Art. 285 Abs. 2

aZGB zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen hat, konnte früher keine

definitive Rechtsöffnung erteilt werden, wenn sich das Urteil hierüber nicht

aussprach (BGE 113 III 9; OGer AG, AGVE 2004, 45; OGer ZH, SJZ 1986,

31; a.M. KGer BL, 17.9.2013, 10 13 206, E. 2.2; OGer TG, RBOG 1998,

98 ff.).

• Seit dem 1.1.2017 enthält nun Art. 285a Abs. 1 ZGB keine Vermutung mehr,

dass Familienzulagen zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen sind, son-

dern eine zwingende Anordnung. Dennoch kann m.E. weiterhin ohne Hinweis

im Dispositiv des Urteils (der die Zulagen nicht beziffern muss) hierfür keine

Rechtsöffnung erteilt werden, da das Bestehen einer gesetzlichen Leistungs-

pflicht den fehlenden Rechtsöffnungstitel nicht zu ersetzen vermag (BSK

SchKG-D. STAEHELIN, Art. 80 N 42; a.M. CS-ABBET, Art. 80 N 30).

• Bei den Sozialversicherungsrenten bleibt es bei der Vermutung (Art. 285a

Abs. 2 ZGB).
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• Wird nur die grundsätzliche Verpflichtung zu deren Ablieferung im Urteil fest-

gestellt, so kann definitive Rechtsöffnung erteilt werden, wenn der Gläubiger

deren Bestand und Höhe durch Urkunden nachweist (BGE 113 III 9; KGer FR,

4.9.2019, 102 2019 161 E. 2.2; OGer AG, AGVE 2004, 45; OGer ZH, SJZ

1986, 31; OGer BL, BJM 1985, 261; CJ GE, SJ 1974, 108; OGer ZH, ZR 1973,

163 f.; AppGer BS, BJM 1969, 282; CS-ABBET, N 30).

12. Eingriff in das Existenzminimum

• Schuldner und Gläubiger sollen sich gleich einschränken.

• Auch Anspruch gem. Art. 277 ZGB.

Formel bei festem Einkommen:

Formel bei unbestimmtem oder variablem Einkommen:

 Gem. BGer. 1 Jahr (besser 6 Monate)

• Kein Anschluss durch andere Gläubiger (BGE 72 III 51)

• Problematisch und selten (vgl dazu BSK SchKG-VONDER MÜHLL, Art. 93

N 40 ff.)

Einkommen des Schuldners × Notbedarf des Gläubigers

Notbedarf des Schuldners + Notbedarf des Gläubigers

= pfändbarer Betrag

Notbedarf des Gläubigers × 100

Notbedarf des Schuldners + Notbedarf des Gläubigers

= % des Nettoeinkommens ist pfändbare Quote



6

Die Vollstreckung von Unterhaltsforderung von Unterhaltsforderungen
SJWZ 2021 Prof. Dr. Daniel Staehelin

13. Vorfahrprivileg (145 III 317)

• Rechtlich geschuldete Unterhaltsbeiträge, welche der Schuldner in der letzten

Zeit vor der Pfändung durch Drittgläubiger tatsächlich geleistet hat und für

die Dauer der Pfändung vorauss. leisten wird, vergrössern das Existenzmini-

mum des Betriebenen (RL Berechnung Existenzminimum).

• Es besteht eine Einkommenspfändung. Unterhaltsbeiträge wurden nicht zum

Existenzminimum gezählt (weil sie nicht regelmässig bezahlt werden).

• Das Betreibungsamt muss nun in der neuen Betreibung den Betrag pfänden,

auf den es diese Unterhaltspflicht in der ersten Betreibung geschätzt hätte.

Damit wirkt sich die nun in Betreibung gesetzte Unterhaltsschuld unmittelbar

notbedarfserhöhend aus. Es obliegt dem Schuldner, beim Betreibungsamt ge-

stützt auf die neue Situation die Revision der vorgehenden Einkommenspfän-

dung zu verlangen (E. 3.2).

• Privileg ist auf die im letzten Jahr vor Anhebung der Betreibung fällig gewor-

denen UB beschränkt (E. 3.2.). Sollte recte analog Konkursprivileg auf 6 Mo-

nate beschränkt sein (BSK SchKG-VONDER MÜHLL, Art. 93 N 37).

14. Privilegierte Anschlusspfändung (Art. 111 SchKG)

• System der Pfändungsgruppen

• Auch Anspruch aus Art. 277 ZGB (BSK SchKG-JENT-SØRENSEN, Art. 111 N 25)

• Innert eines Jahres nach Ende der Ehe (Abs. 2)

• Betreibungsamt teilt Pfändung mit (Abs. 3)

• Anmeldung Anspruch

• Mitteilung durch Gläubiger und Schuldner mit Fristansetzung zur Bestreitung

(Abs. 4).

• Bei Bestreitung muss der Gläubiger innert 20 Tagen klagen.

15. Konkurs

• Alimentenforderungen, die nach Konkurseröffnung bestehen, richten sich

weiterhin gegen den Schuldner persönlich, Art. 211a SchKG findet keine An-

wendung (BSK SchKG-WOHLFART/MEYER HONEGGER, Art. 206 N 17a; BSK SchKG-

FISCHER, Art. 210 N 5a).
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16. Konkursprivileg

• Art. 219 Abs. 4 Erste Klasse SchKG

• In den letzte 6 Monate entstanden.

• Alle familienrechtlichen Unterhalts- und Unterstützungsansprüche

17. Alimentenbevorschussung

• Art. 131a Abs. 1 und 239 Abs. 2 ZGB

• Kantonal unterschiedlich ausgestaltet

• Subrogation auf das Gemeinwesen

• Es gehen auf das Gemeinwesen über (BGE 145 III 317 E. 3.1):

– Recht, Anweisung an den Schuldner verlangen

– privilegierte Anschlusspfändung

– Konkursprivilegs der Ersten Klasse (Art. 219 Abs. 4 SchKG) (E. 3.1).

• Es gehen nicht auf das Gemeinwesen über:

– Eingriff in das Existenzminimum des Schuldners (BGE 145 III 317

E. 3.1).

– Vorfahrprivileg (BGE 145 III 317 E. 3.8)

18. Sicherstellung

• Betreibung auf Zahlung nur für fällige Forderungen (Zustellung Zahlungsbe-

fehl).

• Anspruch des materiellen Rechts auf Sicherstellung künftiger Forderungen

(Art. 132 Abs. 2; Art. 292 ZGB).

• Betreibung auf Sicherheitsleistung gem. Art. 38 SchKG.

• Arrest nur bei Arrestgrund

• Nur wenn kein fester Wohnsitz (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG) oder bei

Schuldnerflucht (Ziff. 2) Arrest für nicht fällige Forderung möglich.

• Arrest auf Grund vollstreckbarem Entscheid (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG)

oder bei Ausländerarrest (Ziff. 4): Forderung auf Sicherstellung ist fällig.
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1 Ausgangslage 
1.1 Familienrechtliche Unterhaltsbeiträge 
Während des Zusammenlebens sorgt das Paar gemeinsam nach seinen Kräften für den ge-
bührenden Unterhalt der Gemeinschaft. Es verständigt sich in der Regel über den Beitrag, 
den jede und jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haus-
haltes oder Betreuen der Kinder. Nur wenn Uneinigkeit besteht, setzt das Gericht auf Begeh-
ren hin die individuellen Beiträge an den Unterhalt des Paares und gegebenenfalls der Kin-
der in einem Entscheid fest (Unterhaltsbeiträge, Art. 13 Abs. 2 Partnerschaftsgesetz [PartG]1 
und Art. 173 Zivilgesetzbuch [ZGB]2).  

Die Frage der konkreten Festlegung der Unterhaltsbeiträge stellt sich in der Praxis aber 
meist erst im Zeitpunkt der Beendigung des Zusammenlebens. Unterhaltsbeiträge können 
namentlich bei der Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes eines eingetragenen Paares 
(Art. 17 Abs. 2 Bst. a PartG) oder eines verheirateten Paares im Rahmen des Verfahrens 
zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft zugesprochen werden: Das Gericht setzt dabei die 
der Ehegattin oder dem Ehegatten und den Kindern geschuldeten Geldbeträge fest (Art. 176 
Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). In der Folge wird im Zeitpunkt der Auflösung der eingetragenen Partner-
schaft bzw. im Scheidungsfall erneut über einen allfälligen Unterhaltsbeitrag für die Partnerin 
oder den Partner (Art. 34 Abs. 2 und 3 PartG) bzw. für die geschiedene Ehegattin oder den 
geschiedenen Ehegatten (Art. 125 ff. ZGB) und die Kinder (Art. 133, 276 und 277 ZGB) ent-
schieden. Für Kinder von nichtverheirateten Eltern ist im Gesetz die Möglichkeit eines Unter-
haltsvertrages vorgesehen, der der Kindesschutzbehörde zur Genehmigung vorgelegt wer-
den kann (Art. 287 ZGB); im Streitfall kann eine Unterhaltsklage eingereicht werden (Art. 279 
ZGB). 

Auch wenn im Gesetz die Möglichkeit einer Abfindung vorgesehen ist (Art. 126 Abs. 2 und 
Art. 288 ZGB), besteht der Unterhaltsbeitrag in der Regel in einer monatlichen Zahlungsver-
pflichtung, die zum Voraus auf Monatsbeginn zu erfüllen ist. 

 

1.2 Notwendigkeit, die Unterhaltsbeiträge rechtzeitig und regelmässig zu 
erhalten 

Zwar können Unterhaltsbeiträge eine starke wirtschaftliche Belastung für die verpflichtete 
Person darstellen; für die Person aber, die Anspruch auf Unterhaltsbeiträge hat (berechtigte 
Person), insbesondere für die Kinder, haben sie eine oft existentielle Bedeutung, sind sie 
doch in der Regel die einzige Geldleistung, auf welche sie Anspruch haben und mit der sie 
ihren täglichen Bedarf decken können. Leider kommt es oft vor, dass die Kinder den ihnen 
zugesprochenen Unterhaltsbeitrag nicht erhalten, obwohl ein Unterhaltstitel (Gerichtsent-
scheid oder Unterhaltsvertrag) vorliegt. Gemäss einer Schätzung von Caritas Schweiz zahlt 
mehr als ein Fünftel der verpflichteten Personen ihren Kindern die Unterhaltsbeiträge gar 
nicht, nur teilweise oder nicht rechtzeitig.3 

Es reicht folglich nicht, über einen anerkannten Anspruch auf einen Unterhaltsbeitrag zu ver-
fügen. Für die berechtigte Person ist es wesentlich, den für die Deckung des täglichen Be-
darfs notwendigen Geldbetrag auch rechtzeitig und regelmässig zu erhalten. Zu diesem 
Zweck hat der Gesetzgeber im Zivilgesetzbuch die Möglichkeit eingeführt, direkt an die 
Schuldnerinnen und Schuldner der Person, die ihre Unterhaltspflicht vernachlässigt, nament-

                                                
1  Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare vom 18. Juni 2004; SR 211.231 
2  SR 210 
3  Statistik zitiert in Bericht Harmonisierung, S. 17.  
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lich an den Arbeitgeber, zu gelangen (Schuldneranweisung: Art. 132 Abs. 1, Art. 177 und 
291 ZGB; Art. 13 Abs. 3 und Art. 34 Abs. 3 PartG). Die verpflichtete Person kann auch an-
gehalten werden, für die künftigen Unterhaltsbeiträge angemessene Sicherheit zu leisten 
(Art. 132 Abs. 2, Art. 178 und 292 ZGB). Zudem hat das Gemeinwesen der berechtigten 
Person auf ihr Gesuch hin bei der Vollstreckung des Unterhaltsanspruches zu helfen (Inkas-
sohilfe, Art. 131 und 290 ZGB).  

Dieser Entwicklung im Privatrecht (auf Bundesebene) entspricht im (kantonalen) öffentlichen 
Recht die vom Bundesgesetzgeber empfohlene Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen 
(Art. 131a und 293 Abs. 2 ZGB).4 Letztendlich bestimmt das (kantonale) Fürsorgerecht (So-
zialhilfe), wer die Kosten des Unterhaltes zu tragen hat, wenn die betroffenen Personen nicht 
in der Lage sind, diese zu bestreiten (Art. 293 Abs. 1 ZGB). 

 

1.3 Alimentenhilfe 
Die vom Gemeinwesen geleistete Inkassohilfe und Alimentenbevorschussung verfolgen bei-
de ein soziales Ziel, nämlich die Sicherung des Unterhalts der Kinder, der Ehegatten und der 
eingetragenen Partner, wenn die unterhaltspflichtige Person ihre Verpflichtungen nicht erfüllt, 
um so letztendlich dem Armutsrisiko vorzubeugen. Zusammen bilden die Inkassohilfe und 
die Alimentenbevorschussung die zwei Komponenten der so genannten «Alimentenhilfe».  

Die Alimentenhilfe ist für Personen bestimmt, deren Unterhaltsbeiträge unvollständig, un-
pünktlich, unregelmässig oder gar nicht bezahlt werden. Anspruchsberechtigt können grund-
sätzlich Kinder, Frauen und Männer sein. In der Praxis sind es aber in aller Regel Kinder und 
Frauen, umgekehrt sind grossmehrheitlich Männer unterhaltspflichtig.5 Sehr problematisch 
kann die Lage für Frauen und Kinder sein, die in Einelternhaushalten leben, da solche Haus-
halte besonders von Armut bedroht sind.6 Gemäss der Schweizerischen Sozialhilfestatistik 
2017 sind 98.6% der Gesuchstellenden für Alimentenbevorschussung Frauen.7 Die Sicher-
stellung der Unterhaltsleistungen mittels der Alimentenhilfe ist deshalb sozialpolitisch not-
wendig. Diese muss daher möglichst optimal ausgestaltet werden.8 

 

1.3.1 Alimentenbevorschussung 
Das Gemeinwesen kann die Unterhaltsbeiträge vorschiessen, wenn die unterhaltspflichtige 
Person ihren Verpflichtungen nicht nachkommt. Mit dem Vorschuss soll die Zahlung der Un-
terhaltsbeiträge sichergestellt werden, auf welche die berechtigte Person Anspruch hat und 
die sie zur Deckung ihrer laufenden Bedürfnisse benötigt.  

Das Zivilgesetzbuch lädt die Kantone ein, sowohl für Ehegatten wie auch für Kinder die Aus-
richtung von Vorschüssen zu regeln (Art. 131a Abs. 1 und Art. 293 Abs. 2 ZGB). Da es sich 
um eine Ausschüttung öffentlicher Gelder zur Unterstützung Bedürftiger handelt, sind indes-
sen die Kantone für den Erlass der entsprechenden Bestimmungen zuständig (Art. 115 BV).9  

                                                
4  Die Artikel 131–132 ZGB sind sinngemäss auf die eingetragene Partnerschaft anwendbar (Art. 34 Abs. 4 PartG). 
5  Bericht Harmonisierung, S. 14. 
6  Botschaft Kindesunterhalt, S. 537; Amacker/Funke, FamPra.ch 2016, S. 148–170. 
7  Abrufbar unter: www.bfs.admin.ch > Statistiken finden > Soziale Sicherheit > Sozialhilfe > Sozialhilfebeziehende > Vorgela-

gerte Sozialleistungen > Alimentenbevorschussung (ALBV): Antragstellende Person nach Geschlecht. 
8  Bericht Harmonisierung, S. 29. 
9  Botschaft Kindesunterhalt, S. 545. Gemäss der Definition des Bundesamts für Statistik ist die Alimentenbevorschussung 

eine Form von Sozialhilfe im weiteren Sinn (abrufbar unter: www.bfs.admin.ch > Statistiken finden > Soziale Sicherheit > 
Sozialhilfe > Sozialhilfebeziehende > Vorgelagerte Sozialleistungen > Alimentenbevorschussung).  
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Sämtliche Kantone haben Rechtsgrundlagen zur Bevorschussung von Kinderalimenten ge-
schaffen; dagegen haben lediglich die Westschweizer Kantone und der Kanton Zug auch 
rechtliche Bestimmungen zur Bevorschussung von Ehegattenalimenten erlassen.10  

Da die Kantone für die Alimentenbevorschussung zuständig sind, ist diese je nach Kanton 
unterschiedlich ausgestaltet.11 Die Bevorschussung erfolgt indessen immer nach demselben 
Prinzip: Die berechtigte Person reicht bei einer vom Kanton bezeichneten Stelle ein Gesuch 
auf Alimentenbevorschussung ein. Wird dieses Gesuch bewilligt, bevorschusst die öffentli-
che Hand den geschuldeten Unterhaltsbeitrag ganz oder teilweise. Der Unterhaltsanspruch 
geht damit im Rahmen einer Legalzession (Subrogation; Art. 131 Abs. 3 und Art. 289 Abs. 2 
ZGB) mit allen Rechten auf das Gemeinwesen über. Die Inkassobehörde übernimmt in der 
Folge das Inkasso der bevorschussten Unterhaltsbeiträge, indem sie rechtlich gegen die 
verpflichtete Person vorgeht oder wenn nötig gegen sie die Betreibung einleitet.12 

 

1.3.2 Inkassohilfe  
Im Gegensatz zur Alimentenbevorschussung werden bei der Inkassohilfe keine öffentlichen 
Gelder an die berechtigten Personen ausbezahlt. Mit der in Artikel 131 Absatz 1 und Artikel 
290 Absatz 1 ZGB geregelten Inkassohilfe soll die berechtigte Person vielmehr im Verfahren 
zur Durchsetzung der in einem Unterhaltstitel festgelegten Unterhaltsansprüche (Unterhalts-
beiträge) unterstützt werden.13  

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass gemäss den eben erwähnten Bestimmun-
gen die Inkassohilfe sämtlichen berechtigten Personen, die ein Gesuch stellen, offen steht, 
unabhängig davon, ob sie Alimentenbevorschussung erhalten oder nicht.14 Eine Person kann 
also die Inkassohilfe in Anspruch nehmen, ohne die Voraussetzungen für die Alimentenbe-
vorschussung zu erfüllen.  

 

1.3.3 Statistische Daten 
Zur Alimentenhilfe in der Schweiz und zur Inkassohilfe im Besonderen liegen keine statisti-
schen Daten vor. Es ist weder bekannt, wie gross die Zahl der berechtigten Personen ist, 
noch wie viele davon Inkassohilfe in Anspruch nehmen.15 Es besteht jedoch kein Zweifel: 
Das Thema Alimenteninkasso ist keineswegs ein Randthema.  

Gemäss der Medienmitteilung des Bundesamtes für Statistik (BFS) vom 27. Juni 2019 sind 
die nichtehelichen Geburten von 22 000 im Jahr 2017 auf 22 600 im Jahr 2018 gestiegen. 
Somit ist mehr als jede vierte Geburt nicht ehelich. 2018 hat die Zahl der Scheidungen im 
Vergleich zum Vorjahr um 4% zugenommen. Bei unverändertem Scheidungsverhalten ist 
davon auszugehen, dass zwei von fünf Ehen eines Tages mit einer Scheidung enden. Ange-
sichts dieser Daten und der Anzahl Fälle, die zu einer Zuschreibung von Unterhaltsbeiträgen 
führen können (s. Ziff. 1.1), ist es leicht vorstellbar, wie viele Personen eines Tages ein Ge-
such um Hilfe für das Inkasso ihrer Unterhaltsbeiträge stellen könnten. Und bezieht man 
noch die schon erwähnte Schätzung von Caritas Schweiz ein, wonach mehr als ein Fünftel 

                                                
10  Bericht Harmonisierung, S. 18. .  
11  Für eine Übersicht zur Alimentenbevorschussung in den Kantonen s. Bericht Harmonisierung, Anhang 7;  

für eine Übersicht über die verschiedenen Varianten zur Ausgestaltung der Alimentenbevorschussung in den Kantonen  
s. SODK, Empfehlungen vom 28. Juni 2013, Anhang 3.1. 

12  Bericht Harmonisierung, S. 14. 
13  S. Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, N. 7 zu Art. 290: «Der Unterhaltsanspruch lässt sich nur verwirklichen, wenn das 

Gemeinwesen die zur Vollstreckung nötige Hilfe anbietet. Der Bundeszivilgesetzgeber ist daher befugt, ihm diese Aufgabe 
zu überbinden». 

14  S. auch Mani, N. 14. 
15  Bericht Harmonisierung, S. 17. 
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der Unterhaltspflichtigen ihren Kindern die Unterhaltsbeiträge gar nicht, nur teilweise oder 
nicht rechtzeitig zahlt, wird das Ausmass der Problematik erst recht deutlich.16 

 

1.3.4 Verhältnis zwischen Alimentenbevorschussung und Inkassohilfe  
Zwei unterschiedlich geregelte sozialpolitische Instrumente, mit deren Vollzug in der 
Regel eine einzige Behörde betraut ist  

Der Erlass von Bestimmungen zur Alimentenbevorschussung und zu deren Vollzug fallen in 
die Gesetzgebungszuständigkeit der Kantone, denn es handelt sich um eine Ausschüttung 
öffentlicher Gelder zur Unterstützung Bedürftiger (Art. 115 BV). Die Bestimmungen zur In-
kassohilfe dagegen stehen in der Zuständigkeit des Bundes, geht es doch hier um die Hilfe 
bei der Vollstreckung des zivilrechtlichen (familienrechtlichen) Unterhaltsanspruchs (Art. 122 
BV).17  

In den Kantonen erfolgt der Vollzug der Alimentenbevorschussung sowie der Inkassohilfe 
dann aber in der Regel durch dieselbe Behörde.18 Diese Behörde kümmert sich zudem auch 
um die Durchsetzung der vom Gemeinwesen bevorschussten Unterhaltsbeiträge.  

Die Alimentenbevorschussung und die Inkassohilfe beeinflussen sich gegenseitig  

Lediglich Personen, die Unterhaltsbeiträge, auf welche sie Anspruch haben, unvollständig, 
unregelmässig oder überhaupt nicht erhalten, wenden sich an das Gemeinwesen. Häufig 
verbinden sie ein Inkassohilfegesuch mit einem Gesuch um Bevorschussung, sofern sie 
nicht unter die Beschränkungen der entsprechenden kantonalen Regelung fallen.19  

Generell gilt: Je erfolgreicher die Inkassohilfe ist, desto weniger Alimente müssen bevor-
schusst werden. Je besser es also den zuständigen Inkassobehörden gelingt, die geschulde-
ten Unterhaltsbeiträge einzutreiben und die verpflichtete Person dazu zu veranlassen, dass 
sie ihre Unterhaltspflicht vollumfänglich wahrnimmt, umso weniger Geld muss die öffentliche 
Hand für die Alimentenbevorschussung aufwenden.20 

Teilweise Alimentenbevorschussung und Inkassohilfe 

Alle kantonalen Gesetzgebungen legen eine Obergrenze für die Alimentenbevorschussung 
fest. Ist diese Obergrenze eher tief, erhält die berechtigte Person nur selten eine Alimenten-
bevorschussung, die dem im Entscheid oder im Unterhaltsvertrag festgelegten Unterhaltsan-
spruch (Unterhaltsbeitrag) entspricht. In einem solchen Fall leistet das Gemeinwesen der 
berechtigten Person eine teilweise Alimentenbevorschussung und hilft ihr gleichzeitig beim 
Inkasso des nicht bevorschussten Betrages, sofern die berechtigte Person ein entsprechen-
des Gesuch stellt.21 Diese Lösung ist im Übrigen auch im Interesse der öffentlichen Hand, 
die, indem sie die Unterhaltszahlungen auf Rechnung der berechtigten Person entgegen-
nimmt, ihre Leistungen – Bevorschussung und gegebenenfalls Sozialhilfe – auf ein notwen-
diges Minimum beschränken kann.22 

                                                
16  In einem 2003 erschienen Artikel führte Albert Guler aus, dass 2002 im Kanton Zürich bei 1,22 Mio. Einwohnern für ca. 

16'600 Unterhaltsberechtigte gegen etwa 10'500 Alimentenschuldner Inkassi geführt wurden. Das ergibt einen Inkassofall 
auf 116 Einwohner (Guler, FamPra.ch 2003, S. 36). 

17  Botschaft Kindesunterhalt, S. 545 und 558. 
18  Bericht Harmonisierung, S. 15. 
19  In den Kantonen bestehen zurzeit grosse Unterschiede bei den Berechnungsgrundlagen für die Alimentenbevorschussung. 

Die meisten Kantone berücksichtigen indessen Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Haushaltes, in dem das Kind 
lebt (s. SODK, Empfehlungen vom 28. Juni 2013, S. 13). 

20  Bericht Harmonisierung, S. 15; Nigg, CHSS 4/2011, S. 174.  
21  Mani, N. 18. 
22  S. Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, N. 14 zu Art. 131/132. 
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In der Praxis kann man sich folgende Situation vorstellen:23 «Zoé wohnt in Neuenburg, Luca 
in Bellinzona und Moritz in St. Gallen. Sie sind alle sechs Jahre alt und leben mit ihren Müt-
tern zusammen. Die Eltern haben sich scheiden lassen [und im Scheidungsurteil wurde der 
Unterhaltsbeitrag für das Kind auf 900 Franken pro Monat festgelegt]. Weil die Väter die Kin-
deralimente nicht bezahlten, gerieten die alleinerziehenden Mütter in finanzielle Not. [In allen 
drei Kantonen haben die Kinder] Anspruch auf den Bezug von Alimentenbevorschussung. 
Nur variiert der Betrag, den die drei Kantone zur Bevorschussung des Kinderunterhaltsbei-
trags gewähren, in hohem Mass. Gemäss dem neuenburgischen Gesetz über die Alimen-
tenhilfe erhält Zoé nämlich gerade einmal 450 Franken Alimentenbevorschussung […]. Mo-
ritz hat es besser, denn in St. Gallen werden Alimente wie in 14 anderen Kantonen bis zur 
einfachen maximalen Waisenrente von 928 Franken bevorschusst.24 […] In Bellinzona erhält 
Luca 700 Franken Alimentenbevorschussung.» Damit bezieht Moritz in St. Gallen den Ge-
samtbetrag des ihm zustehenden Unterhaltsbeitrags, während Zoé und Luca in Neuenburg 
und im Tessin um Inkassohilfe ersuchen müssen, um den nicht bevorschussten Betrag von 
450 Franken beziehungsweise 200 Franken zu erhalten. 

Spannungsverhältnis zwischen der Durchsetzung der vom Gemeinwesen bevor-
schussten Unterhaltsbeiträge und der Inkassohilfe 

Hat das Gemeinwesen den Unterhaltsbeitrag teilweise bevorschusst, subrogiert es im Um-
fang des geleisteten Betrags in die Ansprüche der berechtigten Person (Art. 131a Abs. 2 und 
Art. 289 Abs. 2 ZGB). Wie schon ausgeführt, ist es in den meisten Kantonen dieselbe Be-
hörde, die sowohl für die Inkassohilfe zuständig ist, als auch die Gesuche um Alimentenbe-
vorschussung behandelt und anschliessend Verfahren gegen die verpflichtete Person an-
strengt, um die Rückzahlung der vom Gemeinwesen bevorschussten Beträge zu bewirken. 
Die Fachstelle wird folglich in doppelter Funktion tätig werden: Einerseits leistet sie der be-
rechtigten Person für den nicht bevorschussten Teil des Unterhaltsbeitrags Inkassohilfe 
(Art. 131 und 290 ZGB); andererseits übernimmt sie es, die Rückzahlung der Geldsumme, 
die vom Gemeinwesen – nun selber Gläubiger in der Höhe dieses Betrags – bevorschusst 
worden ist, einzufordern (Art. 131a Abs. 2 und Art. 289 Abs. 2 ZGB).25 Wenn die bei der 
Fachstelle eingegangenen Zahlungen nicht für die Deckung beider Forderungen ausreichen, 
stellt sich die Frage, an welche Schuld sie angerechnet werden soll: die Schuld gegenüber 
dem subrogierten Gemeinwesen oder diejenige gegenüber der berechtigten Person, die von 
der verpflichteten Person den Restbetrag der nicht bevorschussten Unterhaltsbeiträge for-
dert?  

Für ein besseres Verständnis der Problematik wird auf das soeben vorgebrachte Beispiel 
von Zoé, wohnhaft in Neuenburg, zurückgegriffen. In Neuenburg tritt das bevorschussende 
Gemeinwesen für 450 Franken in die Rechte von Zoé ein, während Zoé für 450 Franken im 
Monat Gläubigerin bleibt. In diesem Fall wird die Fachstelle zwei parallele Verfahren gegen 
den Vater von Zoé anstrengen müssen: eines als Vertreterin des Gemeinwesens für die 
Rückzahlung der teilweisen Bevorschussung (Art. 289 Abs. 2 ZGB), und das andere im Na-
men von Zoé, die die Fachstelle um Inkassohilfe ersucht hat (Art. 290 Abs. 1 ZGB). Besten-
falls kann die Fachstelle den gesamten Unterhaltsbeitrag, 900 Franken, erhältlich machen. 

                                                
23  Beispiel von Knupfer, CHSS 4/2011, S. 179–181. 
24  Für einen Überblick über die Maximalbeträge in den Kantonen s. SODK, Empfehlungen vom 28. Juni 2013, S. 18. 

Aktuell beträgt die einfache maximale Waisenrente 948 Franken. 
25  So müssten eigentlich im Namen von zwei unterschiedlichen Anspruchsberechtigten für das Inkasso der jeweiligen Beträge 

zwei Verfahren gegen die gleiche unterhaltspflichtige Person eingeleitet werden (Haffter, N. 23 ff.; Degoumois, S. 175). Da 
die Fachstelle aber beide Anspruchsberechtigten vertritt und die beiden Ansprüche auf demselben Unterhaltstitel beruhen, 
kann sie die beiden Gesuche aus Gründen der Verfahrensökonomie zu einem einzigen Verfahren bündeln (subjektive Kla-
genhäufung). Das Gemeinwesen und die berechtigte Person bilden so in allen gerichtlichen Verfahren eine einfache Streit-
genossenschaft mit gemeinsamer Vertretung, und die angerufene Behörde behandelt die beiden Ansprüche in einem einzi-
gen Entscheid (Art. 71 und 72 ZPO; s. Jeandin, Commentaire CPC, N. 1-13 zu Art. 71). 
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Sie wird dann Zoé 450 Franken überweisen und die restlichen 450 Franken dem Gemeinwe-
sen gutschreiben. Was geschieht aber, wenn bei der Fachstelle monatlich nur 500 Franken 
eingehen? Soll sie zuerst 450 Franken an Zoé überweisen, damit diese den gesamten vom 
Gericht festgelegten Unterhaltsbeitrag erhält, und anschliessend die verbleibenden 50 Fran-
ken an das Gemeinwesen, das die Bevorschussung bezahlt hat, auszahlen, oder umge-
kehrt? Im Kanton Neuenburg wird, wie in den meisten anderen Kantonen, der einkassierte 
Betrag prioritär dem Gemeinwesen gutgeschrieben. Dies bedeutet, dass lediglich 50 Fran-
ken von den eingetriebenen 500 Franken an Zoé bezahlt werden. Zoé erhält so insgesamt 
monatlich 500 Franken (450 als Bevorschussung und 50 dank der Inkassohilfe), obwohl sie 
gestützt auf den Unterhaltstitel Anspruch auf einen Unterhaltsbeitrag von 900 Franken hätte. 
Somit wird der Anspruch des Gemeinwesens, die geleisteten Vorschüsse wiederzuerlangen, 
höher gewichtet als der Anspruch von Zoé, den gesamten ihr zustehenden Unterhaltsbeitrag 
zu erhalten.  

Ein Teil der Lehre befürwortet die geschilderte Praxis, die darauf hinausläuft, die berechtigte 
Person in gewisser Weise den Preis für die Regelmässigkeit der vom Gemeinwesen geleis-
teten Vorschüsse zahlen zu lassen. Ihre Situation sei ja ohnehin besser als ohne Bevor-
schussung.26 Die diese Praxis ablehnende Lehre wendet dagegen ein, dass in einer Rechts-
ordnung mit sozialer Zielsetzung das Interesse des Staates nicht Vorrang vor dem legitimen 
und gerichtlich schon überprüften Interesse der schwächsten Partei haben kann.27  

Es stellt sich die Frage, ob sich diese Praxis mit der gesetzlichen Pflicht des Gemeinwesens, 
Zoé bei der Vollstreckung ihres Unterhaltsanspruchs zu unterstützen, vereinbaren lässt. Die 
Inkassohilfe bezweckt, der berechtigten Person bei der Vollstreckung des Unterhaltsan-
spruchs in geeigneter Weise zu helfen (Art. 131 Abs. 1 und Art. 290 Abs. 1 ZGB). Fraglich 
ist, ob damit nicht auch die Pflicht erfasst wird, alles zu unterlassen, was den Anspruch der 
berechtigten Person – und zwar in vollem Umfang – vereitelt. Der Unterhaltsanspruch, für 
den Inkassohilfe und Alimentenbevorschussung geleistet wird, wurde vorgängig behördlich 
geprüft. Gerade bei knappen Verhältnissen ist die berechtigte Person auf den Erhalt des 
vollen Betrags angewiesen, da der im Unterhaltstitel festgelegte Beitrag einem Minimalbe-
trag entspricht, den die berechtigte Person zur Deckung ihrer laufenden Bedürfnisse benö-
tigt. Anzumerken ist, dass die berechtigte Person aufgrund fehlender Mittel für ihren Unter-
halt – wie Zoé im besprochenen Beispiel – wahrscheinlich früher oder später gezwungen 
sein wird, sich an die Sozialhilfe zu wenden: Das Gemeinwesen wird deshalb ohnehin für 
ihren Unterhalt aufkommen müssen. Obwohl die berechtigte Person in Besitz eines behörd-
lich geprüften Unterhaltstitels ist, wird sie sich schlussendlich zwei- oder sogar dreimal an 
das Gemeinwesen wenden müssen: mit einem Gesuch um Inkassohilfe, mit einem Gesuch 
um Bevorschussung und schliesslich mit einem Antrag auf Sozialhilfe. 

Das bestehende Spannungsverhältnis zwischen der Durchsetzung der vom Gemeinwesen 
bevorschussten Unterhaltsbeiträge und der Inkassohilfe kann jedoch mit der neuen Verord-
nung nicht gelöst werden. Der Bundesrat darf insbesondere dem Gemeinwesen nicht vor-
schreiben, wie es die eingehenden Zahlungen bei der Durchsetzung der teilweise bevor-
schussten Unterhaltsbeiträge anzurechnen hat. Die Alimentenbevorschussung und somit 
auch ihre Refinanzierung liegen in der Kompetenz der Kantone, und gemäss Artikel 6 ZGB 
werden die Kantone in ihren öffentlich-rechtlichen Befugnisse durch das Bundeszivilrecht 
nicht beschränkt. 

                                                
26  Degoumois, S. 175; Haffter, S. 224. 
27  Bastons Bulletti/Farine, ZVW 2008, S. 45. 
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Der Bundesrat lädt die zuständigen kantonalen und kommunalen Behörden jedoch ein, ihre 
Regelung und Praxis zu überdenken und dem Anspruch der berechtigten Person auf den 
gesamten im Unterhaltstitel festgelegten Unterhaltsbeitrag den Vorrang zu geben. 

 

1.4  Bericht «Harmonisierung Alimentenbevorschussung und 
Alimenteninkasso» 

Im vom Bundesrat am 4. Mai 2011 verabschiedeten Bericht «Harmonisierung Alimentenbe-
vorschussung und Alimenteninkasso» (Bericht «Harmonisierung») in Erfüllung des Postulats 
(06.3003) der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats (SGK-N) 
vom 13. Januar 2006 werden die Entwicklung, die Ausgestaltung und die Ziele der Inkasso-
hilfe und der Alimentenbevorschussung in der Schweiz beschrieben. Der Bericht kommt zum 
Schluss, dass das vom Bundesgesetzgeber verfolgte Ziel der Alimentenhilfe – Sicherung des 
Unterhaltsanspruchs und Verhinderung von Armut – in den Kantonen nur teilweise erreicht 
wird.28  

Wie oben ausgeführt, weisen die kantonalen Modelle der Alimentenbevorschussung erhebli-
che Unterschiede auf.29 Eine einheitliche Praxis wäre aber notwendig. Da die Kantone für 
den Erlass von Bestimmungen zur Alimentenbevorschussung und für deren Umsetzung zu-
ständig sind (s. Ziff. 1.3.1), könnte eine Harmonisierung entweder über die Schaffung einer 
Verfassungsbestimmung, die dem Bund die Kompetenz zum Erlass eines entsprechenden 
Bundesgesetzes überträgt, oder über den Abschluss eines interkantonalen Konkordats ge-
schehen. Zurzeit ist nicht absehbar, ob, wann und auf welchem Weg eine solche Harmoni-
sierung erfolgen wird.30 Einen ersten Schritt in diese Richtung unternahm die Konferenz der 
kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) mit der Ausarbeitung der am 
28. Juni 2013 genehmigten Empfehlungen zur Ausgestaltung der Alimentenbevorschussung. 

Gemäss dem Bericht «Harmonisierung» bestehen auch grosse Unterschiede bei der Qualität 
der Hilfeleistungen der kantonalen Inkassobehörden. Da die Bestimmungen zur Inkassohilfe 
im Zivilgesetzbuch sehr allgemein gehalten sind, fällt der Vollzug in den einzelnen Kantonen 
äusserst unterschiedlich aus, und in zahlreichen Kantonen gibt es keine ausreichende Siche-
rung der Unterhaltsansprüche. Minimale Vorgaben des Bundes, die verbindlich festlegen 
würden, welche Leistungen die Inkassobehörden in welcher Qualität und innert welcher Fris-
ten zu erbringen haben, fehlen. Die Unterhaltsberechtigten können dadurch weder abschät-
zen, ob die Hilfe, die ihnen im konkreten Fall gewährt wird, ausreichend ist, noch können sie 
ihrem Anliegen mit einem Rechtsmittel Geltung verschaffen. Dies führt nicht nur zu einer 
ungleichen Behandlung, sondern auch zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit.31 

Im Gegensatz zu den Bestimmungen über die Alimentenbevorschussung fallen die Bestim-
mungen zur Inkassohilfe in die Zuständigkeit des Bundes (s. Ziff. 1.3.2). Zur Verbesserung 
und Vereinheitlichung der Inkassohilfe hat sich der Bundesrat im Bericht «Harmonisierung» 
verpflichtet, dem Parlament die im Zivilrecht erforderlichen Änderungen und Präzisierungen 
zu unterbreiten:32  

«In den folgenden Bereichen sieht der Bundesrat Regelungsbedarf: 

– Leistungen: Nach geltendem Recht sind die Leistungen der Inkassohilfe nicht 
klar umrissen. Die Hilfe an die Unterhaltsgläubiger/innen fällt in der Folge von 
Fall zu Fall sehr unterschiedlich aus. Der Bundesrat schlägt daher vor, die Leis-

                                                
28  S. Botschaft Kindesunterhalt, S. 545. 
29  SODK, Empfehlungen vom 28. Juni 2013, S. 8. 
30  Für die Bestrebungen auf Bundesebene zu diesem Thema s. Botschaft Kindesunterhalt, S. 546. 
31  Bericht Harmonisierung, S. 47. 
32  Botschaft Kindesunterhalt, S. 546. 



Erläuternder Bericht Inkassohilfeverordnung (InkHV)  
Referenz-Nr.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014 

 

 

9/66 

 

tungen, welche die Inkassobehörden zwingend zu erbringen haben, in einem 
verbindlichen Leistungskatalog festzuschreiben. 

– Kosten: Es gibt Leistungen, die von den Inkassobehörden in einigen Kantonen 
unentgeltlich erbracht werden, während andere Kantone deren Kosten auf die 
Unterhaltsgläubiger/innen überwälzen. Diese Ungleichbehandlung ist insbeson-
dere in jenen Fällen stossend, in denen armutsbetroffene oder armutsgefährde-
te Unterhaltsgläubiger/innen wegen der Inkassokosten darauf verzichten, ihre 
Unterhaltsansprüche geltend zu machen. Namentlich bezüglich der Übernahme 
der Verfahrenskosten und der Übersetzungskosten strebt der Bundesrat eine 
einheitliche Regelung an. 

– Anspruchsberechtigte: Der Bundesgesetzgeber verpflichtet die Inkassobe-
hörden, auch bei der Vollstreckung von Unterhaltsansprüchen, die im Rahmen 
von Eheschutz- oder Massnahmeverfahren festgelegt wurden, Hilfe zu leisten. 
Bei den Kantonen und zuständigen Inkassobehörden besteht indessen eine er-
hebliche Rechtsunsicherheit hinsichtlich dieser Verpflichtung. Die kantonalen 
Rechtsgrundlagen weichen teilweise davon ab, und bei den Inkassobehörden 
hat sich eine uneinheitliche Praxis ausgebildet. Es soll daher geprüft werden, 
wie diese Rechtsunsicherheit ausgeräumt werden kann. 

– Qualität: Die Qualität der Leistungen, welche die Inkassobehörden erbringen, 
hängt wesentlich davon ab, ob die zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeiter für diese Aufgabe genügend qualifiziert sind. In der Praxis zeigt sich, 
dass längst nicht alle Mitarbeitenden der Inkassobehörden in der Lage sind, das 
zur Verfügung stehende rechtliche Instrumentarium sachgerecht anzuwenden. 
Die Kantone sollen daher verpflichtet werden, Massnahmen zur Gewährleistung 
einer qualitativ hinreichenden Inkassohilfe zu treffen. 

– Zuständigkeit: Gemäss ZGB ist die Vormundschaftsbehörde oder eine andere 
vom kantonalen Recht bezeichnete Stelle für die Inkassohilfe zuständig. Haupt-
sächlich in jenen Kantonen, in denen die Zuständigkeit bei den Gemeinden 
liegt, haben kleinere Gemeinden Schwierigkeiten, aufgrund der geringen Fall-
zahlen das für den Vollzug erforderliche Fachwissen aufzubauen. Es soll daher 
geprüft werden, ob alle Kantone verpflichtet werden könnten, die Zuständigkeit 
für die Inkassohilfe einer Fachbehörde zu übertragen. 

Neben den rechtlichen Bestimmungen zur Hilfe bei der Vollstreckung des An-
spruchs auf nachehelichen Unterhalt und auf Kindesunterhalt werden im Bericht 
weitere Problemfelder in der Inkassohilfe untersucht: Der Erfolg der Inkassohilfe 
hängt nämlich wesentlich davon ab, ob das rechtliche Instrumentarium der Inkas-
sobehörden zur Eintreibung der geschuldeten Unterhaltsleistungen wirksam und 
ausreichend ist. Anpassungen sind aus der Sicht des Bundesrates auch in der be-
ruflichen Vorsorge erforderlich: 

– Sicherung von Guthaben der beruflichen Vorsorge: In jenen Fällen, in de-
nen sich Unterhaltsschuldner/innen ihr Vorsorgeguthaben ausbezahlen lassen, 
gelingt es den Inkassobehörden oftmals nicht, einen Teil dieses Vermögens für 
die Bezahlung künftiger Unterhaltsbeiträge sicherzustellen oder wegen rück-
ständiger Unterhaltsforderungen ein Arrestbegehren zu stellen. 

Der Bundesrat wird dem Parlament daher beantragen, eine gesetzliche Grundlage 
zu schaffen, welche die Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen verpflichtet, die 
Inkassobehörden über den Eingang von Auszahlungsgesuchen von Versicherten 
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mit Unterhaltsschulden zu informieren. Flankierend soll im Freizügigkeitsgesetz ei-
ne neue Bestimmung zur Weiterleitung dieser Information verankert werden».33 

 

1.5 Revision des Kindesunterhaltsrechts  
Im Rahmen der am 20. März 2015 vom Parlament verabschiedeten Revision des Kindesun-
terhaltsrechts34 hat der Gesetzgeber mehrere der vom Bundesrat im Bericht «Harmonisie-
rung» festgehaltenen Punkte umgesetzt: 

- Der neue Artikel 176a ZGB präzisiert, dass die Alimentenhilfe für Beiträge, die im Rah-
men eines Eheschutzverfahrens zugesprochen wurden, ebenfalls in Anspruch genom-
men werden kann.35 

- Im Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge (BVG) 36  und im Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 1993 
(FZG)37 finden sich neu Massnahmen zur Verbesserung der Möglichkeiten der Inkasso-
stellen in Bezug auf die Auszahlungen von Leistungen der 2. Säule in Kapitalform an 
Personen, die beharrlich ihre Alimentenpflichten vernachlässigen. Vernachlässigt dem-
nach eine Person ihre Unterhaltspflicht und ist der Inkassohilfestelle bekannt, in welcher 
Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung die verpflichtete Person ihr Vorsorgeguthaben 
hat, so informiert die Inkassostelle diese Einrichtung. Wird eine Kapitalauszahlung des 
Vorsorgeguthabens beantragt, muss die betreffende Einrichtung die Inkassostelle, von 
der sie kontaktiert wurde, umgehend darüber orientieren, damit diese die notwendigen 
Schritte zur Sicherung der Unterhaltsansprüche der berechtigten Person einleiten kann.  

- Der Wortlaut von Artikel 131 Absatz 1 und Artikel 290 Absatz 1 ZGB wurde angepasst: 
Die Inkassohilfe wird neu von einer vom kantonalen Recht bezeichneten Fachstelle si-
chergestellt. Die Qualität der Leistungen der Inkassohilfestellen hängt in der Tat wesent-
lich von den Qualifikationen der Mitarbeitenden, die mit dieser Aufgabe betraut sind, ab.  

- Zur Verbesserung und gesamtschweizerischen Vereinheitlichung der Inkassohilfe hat 
der Gesetzgeber dem Bundesrat in Artikel 131 Absatz 2 und Artikel 290 Absatz 2 ZGB 
schliesslich die Kompetenz zum Erlass einer entsprechenden Verordnung übertragen.  

 

2 Harmonisierung der Inkassohilfe 
Die Bedeutung einer gesamtschweizerischen Vereinheitlichung der Inkassohilfe ist nicht zu 
unterschätzen.  

Die Vereinheitlichung soll einer berechtigten Person überall in der Schweiz die gleiche – 
kompetente und effiziente – «Basis»-Unterstützung bei den erforderlichen rechtlichen Schrit-
ten zur Geltendmachung der Unterhaltsbeiträge, die ihr in einem Unterhaltstitel zugespro-
chen worden sind, bieten. Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Hinweis, dass es grund-
sätzlich die berechtigte Person ist, die die notwendigen rechtlichen Schritte für das Inkasso 
ergreifen muss, wenn die verpflichtete Person ihre Pflicht vernachlässigt. Solche Verfahren 
können sehr aufwendig sein und Rechtskenntnisse voraussetzen. Es kann sich insbesonde-
re als notwendig herausstellen, rechtlich gegen die zahlungspflichtige Person vorzugehen, 
sei es in Form einer Betreibung oder eines Gerichtsverfahrens oder bei einem internationa-
                                                
33  Bericht Harmonisierung, S. 4–5. 
34  Teilweise Inkraftsetzung auf den 1. Januar 2017 (AS 2015 4299 und 5017). 
35  Botschaft Kindesunterhalt, S. 584. 
36  SR 831.40 
37  SR 831.42 
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len Sachverhalt in Form eines Gesuchs um grenzüberschreitendes Alimenteninkasso. Die 
Inkassohilfe entlastet die ohnehin überdurchschnittlich belasteten Unterhaltsberechtigten38 – 
oft Frauen und Kinder – von der aufreibenden und zeitintensiven Arbeit, die geschuldeten 
Unterhaltsbeiträge einzutreiben. Ausserdem bewirkt das Gewicht amtlicher Stellen bei Un-
terhaltspflichtigen, dass solche Inkassobemühungen oft erfolgreicher sind als diejenigen der 
berechtigten Person allein.39 

Es sei ferner daran erinnert, dass der Gesetzgeber bei der Revision des Kindesunterhalts-
rechts im Zivilgesetzbuch davon abgesehen hat, das System der Mankoteilung oder einen 
Mindestunterhaltsbeitrag an das Kind einzuführen.40 Die Unterhaltsbeiträge werden weiterhin 
unter Berücksichtigung des Existenzminimums der verpflichteten Person bestimmt.41 Ohne 
gegenteilige Anhaltspunkte ist deshalb davon auszugehen, dass der Unterhaltsbeitrag – 
wenn er durch ein Gerichtsurteil festgelegt wurde – das Resultat eines kontradiktorischen 
Verfahrens und einer umfassenden Beweiserhebung zur finanziellen Lage der Parteien ist 
oder – wenn er in einem Unterhaltsvertrag festgelegt wurde – vom Gericht oder der für die 
Genehmigung zuständigen Behörde geprüft worden ist. Somit kann vorausgesetzt werden, 
dass der behördlich geprüfte Unterhaltstitel mit den finanziellen Möglichkeiten der verpflichte-
ten Person vereinbar ist.42 Unter diesen Voraussetzungen muss der Unterhaltsbeitrag ent-
sprechend auch eingezogen werden können.  

Eine nicht ausreichende Inkassohilfe erhöht das Armutsrisiko nach einer Trennung oder 
Scheidung. Aus dem im Bericht «Harmonisierung» zitierten Sozialbericht 2008 des Kantons 
Bern geht hervor, dass Alimente eine nicht zu vernachlässigende armutsvermindernde Wir-
kung haben. Auf der Basis von Steuerdaten wurden dabei Haushalte, bei denen Alimente 
einen Einkommensbestandteil bilden, mit Haushalten, die keine Alimente erhalten, vergli-
chen. Der Anteil der Einelternhaushalte, die armutsbetroffen oder armutsgefährdet sind, fällt 
bei Einelternhaushalten, welche Alimente erhalten, deutlich niedriger aus als bei Eineltern-
haushalten, die keine Alimente erhalten.43 Aus diesem Grund wird von der Inkassohilfestelle 
erwartet, dass sie Unterhaltspflichtige dazu anhält, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, und 
Säumige mit allen rechtlich zur Verfügung stehenden Mitteln verfolgt.  

Aus gesellschaftlicher Sicht soll mit der Inkassohilfe sichergestellt werden, dass die verpflich-
tete Person – und nicht das Gemeinwesen (mittels Alimentenbevorschussung oder Sozialhil-
fe) – ihrer Unterhaltspflicht gegenüber der berechtigten Person nachkommt. Eine nicht aus-
reichende Inkassohilfe ermuntert zahlungsunwillige Unterhaltspflichtige geradezu, sich zu 
Lasten der berechtigten Person und schlussendlich auch der Allgemeinheit, die dann die 
Unterhaltskosten der Betroffenen zu tragen hat, ihrer Verpflichtungen zu entziehen. Daher ist 
die Einführung einer für die ganze Schweiz einheitlichen und wirksamen Inkassohilfe wich-
tig.44 Es muss unbedingt verhindert werden, dass die verpflichtete Person sich angespornt 
fühlt, sich ihrer Unterhaltspflicht oder dem Inkasso zu entziehen.45 

Eine kompetente und wirksame Inkassohilfe entspricht schliesslich auch aus einem anderen 
Grund dem Interesse des Gemeinwesens. Wie schon weiter oben ausgeführt wurde, ist 
grundsätzlich die gleiche Behörde sowohl für die Inkassohilfe wie auch für das Inkasso der 
von der öffentlichen Hand bevorschussten Unterhaltsbeiträge zuständig. Mit einem erfolgrei-

                                                
38  S. auch Haselbach, S. 109. 
39  Bericht Harmonisierung, S. 22. 
40  Botschaft Kindesunterhalt, 560–564. 
41  De Poret Bortolaso, SJ 2016, S. 158–159. 
42  Bastons Bulletti/Farine, ZVW 2008, S. 39–40. 
43  Zitiert im Bericht Harmonisierung, S. 26–27. 
44  Botschaft Kindesunterhalt, S. 557. 
45  Nigg, CHSS 4/2011, S. 174; Bastons Bulletti/Farine, ZVW 2008, S. 39; Haselbach, S. 98: «Durch die Tatsache, dass viele 

Urteile Papierurteile [bleiben], ist die öffentliche Ordnung berührt». 
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chen Inkasso der bevorschussten Unterhaltsbeiträge können die Sozialkosten für das Ge-
meinwesen reduziert werden.  

 

3 Erläuterung der einzelnen Bestimmungen 
3.1 Präambel 
Gemäss Artikel 122 Absatz 1 BV ist die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Zivilrechts und 
des Zivilprozessrechts Sache des Bundes. 

Der Bundesrat wurde durch Gesetzesdelegation (Art. 131 Abs. 2 und 290 Abs. 2 ZGB) er-
mächtigt, eine Verordnung über die Inkassohilfe auf dem gesamten Gebiet der Schweiz zu 
erlassen. 

 

3.2 1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 
Art. 1 Gegenstand 

Wie weiter oben ausgeführt, sind im Familienrecht verschiedene Konstellationen vorgese-
hen, bei welchen es sich als notwendig herausstellen kann, einen – in der Regel monatlichen 
– Unterhaltsbeitrag festzulegen, den eine Person einem oder mehreren Familienmitgliedern 
zur Deckung des laufenden Bedarfs zahlen muss (s. Ziff. 1.1). Gemäss dem Wortlaut von 
Artikel 131 Absatz 1 und Artikel 290 Absatz 1 ZGB hat in diesen Fällen eine vom kantonalen 
Recht bezeichnete Fachstelle der berechtigten Person in geeigneter Weise bei der Vollstre-
ckung des Unterhaltsanspruchs zu helfen, wenn die verpflichtete Person diesen Unterhalts-
beitrag nicht leistet (s. Art. 3 Abs. 1). Mit anderen Worten: Die berechtigte Person hat hier 
einen Anspruch gegen das Gemeinwesen auf Unterstützung bei der Einforderung des Un-
terhaltsbeitrages.46 Das Familienrecht kennt jedoch noch weitere Unterhaltsansprüche,47 bei 
deren Vollstreckung die Fachstelle unter den gleichen Bedingungen behilflich sein kann, so-
fern dies im kantonalen Recht vorgesehen ist (s. Art. 3 Abs. 4). Deshalb muss in dieser ers-
ten Verordnungsbestimmung der Begriff «familienrechtliche Unterhaltsansprüche» als Unter-
haltsansprüche im weiteren Sinn verstanden werden. 

Im Bericht «Harmonisierung» wurde festgestellt, dass die offene Formulierung der Artikel 
131 Absatz 1 und Artikel 290 Absatz 1 ZGB («in geeigneter Weise zu helfen») den Kantonen 
– beziehungsweise den Inkassostellen, da die betreffende Gesetzgebung oft eher summa-
risch ist – einen zu grossen Handlungsspielraum für den Vollzug lässt. Die Umsetzung fällt 
entsprechend sehr unterschiedlich aus und in zahlreichen Kantonen ist die Durchsetzung 
des Anspruchs auf Unterhalt nicht genügend gesichert. Eine Ungleichbehandlung und eine 
teilweise erhebliche Rechtsunsicherheit sind die Folge. Um Abhilfe zu schaffen, hat der Bun-
desgesetzgeber den Bundesrat mit der Ausarbeitung einer Verordnung betraut (s. Ziff. 1.4). 
Mittels einer einheitlichen Regelung der Inkassohilfe will der Bundesrat die Praxis harmoni-
sieren, damit allen in der Schweiz wohnhaften Unterhaltsberechtigten unter den gleichen 
Voraussetzungen Inkassohilfe sowie gleiche «Basis»-Leistungen gewährt werden.48 Damit 
wird die Gleichbehandlung gewährleistet und eine klare Situation geschaffen; dies nicht nur 
für die berechtigten und verpflichteten Personen, sondern auch für die Fachstellen, die das 
Bundesrecht vollziehen müssen.  

                                                
46  Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, N. 6 zu Art. 290. 
47  Die familienrechtlichen Unterhaltsansprüche im weiteren Sinn beinhalten beispielsweise die Unterstützungsansprüche 

zwischen Verwandten in gerader Linie (Art. 328 ff. ZGB) und die Ansprüche der unverheirateten Mutter (Art. 295 ZGB), die 
nur ausnahmsweise zum Tragen kommen. 

48  Die Kantone können jedoch nach wie vor eine weitergehende Unterstützung anbieten (s. Art. 12 Abs. 3). 
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Art. 2 Organisation der Inkassohilfe 

Abs. 1 Die Organisation der Inkassohilfe ist Sache der Kantone 

Die Kantone haben eine geeignete Inkassohilfe einzurichten (Art. 131 Abs. 1 und Art. 290 
Abs. 1 ZGB), sie sind aber frei in deren Organisation. Aus diesem Grund unterscheidet sich 
die Umsetzung der Inkassohilfe in den Kantonen und sogar innerhalb eines Kantons be-
trächtlich,49 was für die Harmonisierung eine grosse Herausforderung darstellt.  

In zehn Kantonen (AI, AR, BL, LU, OW, SG, SH, SZ, TG, UR) sind die Gemeinden für die 
Inkassohilfe zuständig. In den Kantonen Aargau, Bern, Graubünden und Zug liegt die Zu-
ständigkeit zwar auch bei den Gemeinden, diese haben die Aufgabe aber zum Teil an pri-
vate Stellen, oft an regionale Frauenvereine (zum Beispiel Frauenzentrale) delegiert. In den 
Kantonen Solothurn, Zürich und teilweise auch Tessin ist die Inkassohilfe auf Bezirksebene 
geregelt. In neun Kantonen (BS, FR, GE, GL, JU, NE, NW, VD, VS) wurde eine kantonale 
Stelle mit dieser Aufgabe betraut. 

In den meisten Kantonen führt die Behörde, die die Gesuche um Alimentenbevorschussung 
behandelt, ebenfalls die Inkassohilfe durch, und sie ist in der Regel auch befugt, gegen die 
verpflichtete Person vorzugehen, um die Rückerstattung der vom Gemeinwesen bevor-
schussten Beträge zu bewirken. Im Kanton Tessin gibt es diesbezüglich eine Besonderheit: 
Ist die Inkassohilfe mit einem Gesuch um Alimentenbevorschussung gekoppelt, ist eine kan-
tonale Stelle zuständig; in allen anderen Fällen liegt die Zuständigkeit bei den regionalen 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden.50  

Im Kanton St. Gallen, wo die Gemeinden für die Inkassohilfe zuständig sind, hat die Stadt 
St. Gallen ein ähnliches System gewählt: Für die Alimentenbevorschussung sind die Sozia-
len Dienste St. Gallen zuständig. Für den allenfalls nicht bevorschussten Teil der Kinderali-
mente sowie für Kinder- und Ausbildungszulagen und für die Frauenalimente bieten die So-
zialen Dienste St. Gallen Inkassohilfe an, allerdings nur in Verbindung mit einer Bevorschus-
sung oder einer sozialhilferechtlichen Unterstützung. Soweit es um reine Inkassohilfe geht, 
ist hingegen die Beratungsstelle für Familien zuständig. Die Beratungsstelle Familie ist ein 
privatrechtlicher Verein, der im Rahmen einer Leistungsvereinbarung mit der Stadt St. Gallen 
Inkassohilfe leistet.51 

In den Kantonen, in welchen die Gemeinden für die Inkassohilfe zuständig sind, sind die So-
zialhilfe, die Alimentenbevorschussung und die Inkassohilfe bei derselben Behörde angesie-
delt. Dass sich eine einzige Behörde oder sogar eine einzige Person um diese drei Bereiche 
zu kümmern hat, kann sich jedoch als Nachteil erweisen, ist es doch eher selten, dass eine 
Person in allen drei Tätigkeitsbereichen vertiefte Kenntnisse besitzt. Insbesondere das für 
das Alimenteninkasso notwendige Fachwissen unterscheidet sich teilweise beträchtlich von 
den Kenntnissen, die benötigt werden, um ein Gesuch um Bevorschussung von Unterhalts-
beiträgen oder um Sozialhilfe beurteilen zu können. Die geringe Zahl von Fällen in kleinen 
Gemeinden stellt ausserdem ein Hindernis für den Erfahrungserwerb und die Entwicklung 
einer effizienten Praxis dar, die es ermöglichen würde, die Interessen der berechtigten Per-
son, die vom Gemeinwesen Hilfe beansprucht, möglichst gut zu vertreten. Die befragten 
Fachleute52 empfehlen deshalb die Zentralisierung (auf kantonaler oder regionaler Ebene) 
und die Professionalisierung der Alimentenhilfe.  

                                                
49  S. Anhang 3 zum Erläuternden Bericht zum Vorentwurf InkHV: Organisation der Inkassohilfe in den Kantonen. 
50  S. Anhang 3 zum Erläuternden Bericht zum Vorentwurf InkHV: Organisation der Inkassohilfe in den Kantonen. 
51  Abrufbar unter: www.familienberatung-sg.ch > Beratungsstelle. 
52  Um das theoretische und praktische Wissen zur Hand zu haben, das für die Ausarbeitung einer Verordnung, die den Fach-

stellen aller Kantone als Arbeitsinstrument dienen soll, erforderlich ist, wurde eine Begleitgruppe eingesetzt. Diese Begleit-
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Abs. 2  Das kantonale Recht bezeichnet die Fachstelle 

Der Bundesrat hat nicht die Kompetenz, den Kantonen eine territoriale Reorganisation der 
Inkassohilfe vorzuschreiben. Die Kantone sind jedoch durch den Entscheid des Gesetzge-
bers verpflichtet, diese Aufgabe an eine Fachstelle zu übertragen (Art. 131 Abs. 1 und Art. 
290 Abs. 1 ZGB).53  

Die Kantone können folglich die Inkassohilfe frei organisieren: auf kommunaler, regionaler 
oder kantonaler Ebene. Sie können auch festlegen, diese Aufgabe derjenigen Stelle zu über-
tragen, die ebenfalls für die Alimentenbevorschussung und die Sozialhilfe zuständig ist. Un-
abhängig von der gewählten Organisationsform hat der Dienst für Inkassohilfe jedoch eine 
Fachstelle zu sein, die über die notwendigen Fachkenntnisse verfügt, um jedes Dossier zu 
beurteilen und entscheiden zu können, welche Leistungen – unter den in der Verordnung 
aufgelisteten (Art. 12 und 13) – zu erbringen sind. 

Den Kantonen steht es ausserdem frei, für die grenzüberschreitende Inkassohilfe (Ab-
schnitt 7) eine separate Fachstelle zu bezeichnen. 

Aufsicht und Ausbildung der Fachstelle  

Der Vorentwurf InkHV sah in Artikel 2 zudem je einen Absatz zur Aufsicht und zur Ausbil-
dung der Mitarbeitenden der Fachstelle vor. Diese beiden Absätze riefen im Vernehmlas-
sungsverfahren bei den Kantonen zahlreiche Reaktionen hervor, weil sie einen Eingriff in die 
Organisationshoheit der Kantone darstellen würden.54 In der Folge beschloss der Bundesrat, 
auf diese Bestimmungen zu verzichten. 

Wie jede andere kommunale oder kantonale Behörde untersteht jedoch auch die Fachstelle 
der Aufsicht einer übergeordneten, vom kantonalen Recht bezeichneten Behörde. Es geht 
hier nicht darum, für diesen Fachbereich eine neue Aufsichtsbehörde zu schaffen. Die be-
stehende Aufsichtsbehörde wird aber unter Umständen bei der Ausgestaltung der Inkassohil-
fe gemäss den Vorschriften des Gesetzes und dieser Verordnung neue Aufgaben wahrneh-
men müssen. Die Aufsichtsbehörde hat insbesondere eine effiziente und kompetente Aufga-
benerfüllung der für die Inkassohilfe zuständigen Stellen zu gewährleisten. Zu diesem Zweck 
ist eine geeignete Organisation hinsichtlich Personalressourcen und spezifischem Inkasso-
wissen erforderlich.55 Zwei Beispiele sollen verdeutlichen, welche Rolle der Aufsichtsbehörde 
in diesem Bereich zukommen kann: 

- Im Kanton Bern bedarf die Übertragung der Inkassohilfe durch die Gemeinde an einen 
regionalen Sozialdienst, an eine andere Behörde oder eine gemeinnützige Stelle der 
Genehmigung des kantonalen Jugendamtes (Art. 3 der Verordnung über Inkassohilfe 
und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen [IBV]). Dieses gewährt den für die Inkas-
sohilfe zuständigen Stellen auch Rechtsberatung und kann Weisungen erlassen (Art. 23 
Abs. 1 IBV). Im Übrigen hat das kantonale Jugendamt verschiedene Ausbildungen or-
ganisiert und für obligatorisch erklärt.56  

                                                                                                                                                   
gruppe setzte sich zusammen aus Fachleuten verschiedener Departemente der Bundesverwaltung (Bundesamt für Sozial-
versicherungen [BSV] und Zentralbehörde internationale Alimentensachen), nichtstaatlicher Organisationen (SODK und 
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe [SKOS] sowie Mitgliedern der Conférence romande des autorités compétentes en 
matière d’avances et de recouvrement des contributions d’entretien beziehungsweise des Schweizerischen Verbands für 
Alimentenfachleute (SVA). Die meisten der Mitglieder aus den genannten Organisationen sind gleichzeitig auch Spezialis-
tinnen und Spezialisten aus Inkassohilfebehörden der Kantone.  

53  Botschaft Kindesunterhalt, S. 582 f. Was das Interesse des Gemeinwesens an einer kompetenten und effizienten Inkasso-
stelle angeht, wird auf den einführenden Teil dieses Berichts verwiesen (2. Harmonisierung der Inkassohilfe). 

54  Bericht über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens, S. 9 f. 
55  Dazu s. auch Mani, N. 56.   
56  S. www.jgk.be.ch > Kindes- und Erwachsenenschutz > Kinder- und Jugendhilfe > Kurse & Veranstaltungen. 
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- Im Kanton Thurgau, wo die Inkassohilfe ebenfalls Sache der Gemeinden ist, hat das 
kantonale Sozialamt mehrere Unterlagen zur Alimentenhilfe ausgearbeitet,57 insbeson-
dere den Leitfaden «Inkasso von Unterhaltsbeiträgen», der zahlreiche Checklisten und 
Musterdokumente (Mahnung der zahlungspflichtigen Person, Schuldanerkennung, 
Lohnzession usw.) enthält.58 Ausserdem bietet das Amt einmal jährlich eine eineinhalb-
tägige Weiterbildung an.59 Schliesslich haben die Fachleute im Bereich Alimentenhilfe 
die Möglichkeit, am dreimal jährlich stattfindenden Erfahrungsaustausch teilzunehmen.60 

Die Tätigkeit der Fachstellen ist sehr anspruchsvoll, da es sich bei der Durchsetzung von 
Unterhaltsansprüchen um eine komplexe Querschnittsaufgabe handelt, welche einerseits 
einschlägige Rechtskenntnisse, andererseits aber auch kaufmännisches Wissen sowie Me-
thoden- und Sozialkompetenz voraussetzt. Die Inkassohilfe beinhaltet namentlich die Beglei-
tung der berechtigten Person, manchmal über mehrere Jahre hinweg. Für die internationale 
Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen sind ausserdem weitergehende Fachkompetenzen 
und Sprachkenntnisse erforderlich. 61 Es ist deshalb wichtig, dass die Mitarbeitenden der 
Fachstellen entsprechend ausgebildet werden.  

Aus diesem Grund enthielt der Vorentwurf InkHV explizit die Pflicht für die Kantone, die an-
gemessene Ausbildung der Mitarbeitenden der Fachstelle sicherzustellen. Der Bundesrat 
hatte aber nicht die Absicht, die Kantone mit diesem Absatz zu verpflichten, eine neue spezi-
fische Ausbildung zu schaffen oder sicherzustellen, dass alle Mitarbeitenden der Fachstelle 
über eine solche Ausbildung verfügen. Es geht vielmehr darum, dass die mit der Inkassohilfe 
betraute Fachstelle in jedem Kanton in der Lage ist, die in der Verordnung vorgesehenen 
Leistungen zu erbringen. 

In den westschweizerischen Kantonen ist das im Gesetz festgelegte Erfordernis der Spezia-
lisierung (Art. 131 Abs. 1 und 290 Abs. 1 ZGB) bereits erfüllt, da die für die Inkassohilfe zu-
ständige Stelle ein (einziger) kantonaler Dienst ist, der Fachleute aus den verschiedenen 
betroffenen Gebieten beizieht. So sind beispielsweise gemäss der Antwort zum Fragebogen 
des Bundesamtes für Justiz (BJ)62 im Neuenburger Office de recouvrement et d’avances des 
contributions d’entretien (ORACE) zwölf Mitarbeitende tätig: sieben Juristinnen und Juristen 
für die Bearbeitung der Dossiers und fünf kaufmännische Mitarbeitende für die Verwaltung 
und Buchhaltung. Der spätere Erwerb spezifischer Fachkompetenzen erfolgt einerseits in-
nerhalb des Dienstes selber, wo den Mitarbeitenden interne Weiterbildungen und Richtlinien 
zur Verfügung stehen. Andererseits erfolgt er auch anlässlich der zweimal pro Jahr stattfin-
denden Conférence romande des autorités compétentes en matière d’avances et de recouv-
rement des contributions d’entretien der Westschweizer Kantone und des Kantons Tessin.  

Im Kanton Solothurn ist die Inkassohilfe an vier regionale Dienststellen übertragen.63 Ge-
mäss der Antwort zum Fragebogen des BJ beschäftigen diese vier Dienststellen insgesamt 
acht Mitarbeitende, wovon sechs die vom Schweizerischen Verband für Alimentenfachleute 
(SVA) in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften 

                                                
57  S. Kanton Thurgau «Leitfaden Alimentenhilfe» und «Weiterführende Erklärungen zu Begriffen in der Alimentenhilfe»,  

abrufbar unter: www.sozialamt.tg.ch > Sozialhilfe > Alimentenhilfe. 
Der Kanton Schwyz hat ebenfalls für die betroffenen Stellen ein Handbuch publiziert: Handbuch «Alimentenwesen» Teil 1, 
abrufbar unter: www.sz.ch > (Privatpersonen) Gesundheit, Soziales > Fachbereiche Soziales > Alimentenhilfe. 

58  S. Kanton Thurgau «Leitfaden Inkasso von Unterhaltsbeiträgen». Dieses Dokument kann an derselben Adresse aus dem 
Internet heruntergeladen werden. 

59  Abrufbar unter: www.sozialamt.tg.ch > Weiterbildung.  
60  ERFA (Erfahrungsaustauschgruppe) Thurgau. Abrufbar unter: www.alimente.ch > Allgemeines > Service > ERFA.  
61  Bericht Harmonisierung, S. 58.  
62  Um eine Übersicht über die Organisation und Praxis der Inkassohilfe in den Kantonen zu gewinnen, hat das BJ im Juli 2015 

den Stellen, die die Inkassohilfe durchführen, einen Fragebogen zukommen lassen (s. Anhang 1 zum Erläuternden Bericht 
zum Vorentwurf InkHV). 

63  S. Anhang 3 zum Erläuternden Bericht zum Vorentwurf InkHV: Organisation der Inkassohilfe in den Kantonen. 
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(ZHAW) organisierte Ausbildung zur Alimentenfachperson absolviert haben.64 Bei komplizier-
ten Rechtsfragen können sie sich ausserdem an das Amt für soziale Sicherheit wenden. 

Im Kanton Aargau sind die 230 Gemeinden für die Inkassohilfe zuständig. Diese können die 
Inkassohilfe aber an eine andere Behörde oder ein Privatunternehmen delegieren. Gemäss 
den Antworten zum Fragebogen des BJ haben ungefähr 130 aargauische Gemeinden die 
Inkassohilfe und das Inkasso der vom Gemeinwesen bevorschussten Unterhaltsbeiträge 
zwei in diesem Bereich spezialisierte private Stellen übertragen.65 Eine solche Lösung kann 
gerade für Gemeinden, die nur selten mit Gesuchen um Inkassohilfe konfrontiert sind, be-
sonders interessant sein.  

Der Kanton Bern betont den Stellenwert der adäquaten Ausbildung der Mitarbeitenden in 
den Inkassostellen ausdrücklich, und zwar in den Materialien zur am 1. Januar 2015 in Kraft 
getretenen Revision des Gesetzes über Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbei-
trägen und der dazugehörigen Verordnung. Im Bericht der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendi-
rektion an den Regierungsrat zu dieser Verordnung steht Folgendes: «Ferner wird im Herbst 
2015 erstmals eine spezifisch auf den Kanton Bern ausgerichtete Weiterbildung für Alimen-
tenfachpersonen in deutscher und französischer Sprache angeboten.»66 Zudem wurde in der 
Antwort zum Fragebogen des BJ angegeben, dass ab 1. Januar 2018 alle im Bereich der 
Alimentenhilfe im Kanton Bern tätigen Personen eine Fachausbildung in diesem Bereich 
absolvieren müssen. Die in diesem Dokument erwähnten Pläne sind in der Zwischenzeit 
umgesetzt worden.67 

Seit mehreren Jahren organisiert im Übrigen der SVA eine vergleichbare Ausbildung: «Or-
ganisation der Alimentenhilfe und Durchführung der Bevorschussung (2 Tage), Rechtliches 
Inkasso (1 Tag)».68 Der gleiche Verband organisiert in Zusammenarbeit mit der ZHAW eben-
falls eine Weiterbildung für Personen mit Berufserfahrung im Bereich der Alimentenhilfe, die 
«CAS Alimentenhilfe – Weiterbildung zur Alimentenfachperson».. Die Weiterbildungsmodule 
werden im Folgenden aufgelistet, um die Breite und Komplexität der Aufgaben der Behörden 
zu illustrieren, welche die Alimentenhilfe durchführen: Organisation der Alimentenhil-
fe/Rechtliche Grundlagen; Grundzüge Verwaltungs- und Gerichtsverfahren; Grundzüge Ali-
mentenbevorschussung/Organisation eines Inkassomandats; Schulden; Gütliches Inkasso; 
Rechtliches Inkasso 1. Teil: Betreibung auf Pfändung; Gesprächsführung; Rechtliches Inkas-
so 2. Teil: Fortsetzung der Betreibung; Konfliktgespräche/Konfliktbewältigung; Praxistag; 
Rechtliches Inkasso 3. Teil: Konkurs/Verlustschein/Beschwerde gemäss SchKG; Spezielle 
Inkassomassnahmen (Arrest, Schuldneranweisung, Sicherstellung); Spezielle Instrumente 
der Vollstreckung; Fallwerkstatt; Sozialversicherungsrechtliche Ansprüche; Auslandinkasso; 
Umgang mit Gewalt.  

Aus dem Dargelegten wird ersichtlich, dass verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung ste-
hen, um eine Fachstelle für Inkassohilfe gemäss den ab dem 1. Januar 2017 geltenden ge-
setzlichen Kriterien einzurichten. Gewisse Kantone sind schon entsprechend den bundes-
rechtlichen Anforderungen organisiert. Die anderen können sich allenfalls daran orientieren. 
Obwohl sie in der Wahl der Organisation und in der Ausbildung der für die Inkassohilfe zu-
ständigen Mitarbeitenden frei sind, müssen die Kantone gleichwohl dafür sorgen, dass die im 
kantonalen Recht als für die Inkassohilfe zuständig bezeichnete Behörde bei Inkrafttreten 
                                                
64  S. Weiterbildung zur Alimentenfachperson, abrufbar unter: weiterbildung.zhaw.ch > Departemente > Soziale Arbeit > Wei-

terbildung > Weiterbildung nach Thema > Kindheit, Jugend und Familie «CAS Alimentenhilfe - WBK Alimentenhilfe». Zum 
Ursprung dieser Ausbildung s. Guler, FamPra.ch 2003, S. 39–40. 

65  S. Anhang 3 zum Erläuternden Bericht zum Vorentwurf InkHV: Organisation der Inkassohilfe in den Kantonen. 
66  S. Verordnung über Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen (IBV) – Vortrag der Justiz-, Gemeinde- und 

Kirchendirektion an den Regierungsrat zur Verordnung über Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen (To-
talrevision) vom 10. Oktober 2014, Erläuterung zu Artikel 25 (neu), S. 12. 

67  S. www.jgk.be.ch > Kindes- und Erwachsenenschutz > Kinder- und Jugendhilfe > Kurse & Veranstaltungen. 
68  Abrufbar unter: www.alimente.ch. 
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dieser Verordnung als Fachstelle für Inkassohilfe gemäss Artikel 131 Absatz 1 und Artikel 
290 Absatz 1 ZGB qualifiziert werden kann.  

 

Art. 3  Gegenstand der Inkassohilfe 

Abs. 1 Im Gesuchsmonat sowie zukünftig fällig werdende familienrechtliche 
Unterhaltsbeiträge  

Artikel 131 Absatz 1 und Artikel 290 Absatz 1 ZGB verpflichten die öffentliche Hand, bei der 
Vollstreckung von familienrechtlichen Unterhaltsansprüchen, die den laufenden Unterhalt der 
berechtigten Person sicherstellen, zu helfen. Die Hilfe durch die Fachstelle bezweckt damit 
primär die Durchsetzung der am Anfang dieses Berichts aufgezählten familienrechtlichen 
Unterhaltsbeiträge, die sich aus dem Kindes-, Ehe- und Scheidungsrecht sowie aus dem 
Partnerschaftsgesetz ergeben (s. Ziff. 1.1). Für die berechtigte Person hat die Zahlung dieser 
in einem Unterhaltstitel festgelegten Unterhaltsansprüche (Unterhaltsbeiträge) eine oft exis-
tentielle Bedeutung (s. Ziff. 1.2). Es ist deshalb dringend notwendig, dass die Fachstelle ihr 
bei der Durchsetzung hilft, wenn ein entsprechendes Gesuch gestellt wird.  

Auch wenn im Gesetz die Möglichkeit einer Abfindung vorgesehen ist (Art. 126 Abs. 2 und 
Art. 288 ZGB), besteht der Unterhaltsbeitrag in der Regel in einer in einem Unterhaltstitel 
festgelegten (s. Art. 4) monatlichen Zahlungsverpflichtung, die zum Voraus auf Monatsbe-
ginn, auf den vom Gericht festgesetzten (Art. 125 Abs. 1 und Art. 285 Abs. 3 ZGB) oder auf 
den von den Parteien vereinbarten Termin zu erfüllen ist. Sobald der Unterhaltsbeitrag nicht, 
nicht vollständig, nicht rechtzeitig oder nicht regelmässig bezahlt wird, kann sich die berech-
tigte Person an die Fachstelle wenden (s. Art. 8), die ihr helfen wird. Der Zeitpunkt der Ein-
reichung des Gesuchs ist für den Anfang der Inkassohilfe entscheidend. Auch wenn die Be-
arbeitung des Gesuchs durch die Fachstelle eine gewisse Zeit benötigt, soll sich der Beginn 
der Inkassohilfe dadurch nicht verzögern. Die Fachstelle leistet somit Hilfe für das Inkasso 
der Unterhaltsbeiträge, die in dem Monat fällig werden, in dem das Gesuch eingereicht wird, 
sowie für alle ab dem Zeitpunkt der Einreichung des Gesuches zukünftig anfallenden Unter-
haltsbeiträge. Gemäss den Antworten zum Fragebogen des BJ bieten sämtliche Kantone 
eine Inkassohilfe für die monatlichen Unterhaltsansprüche an. In diesem Punkt übernimmt 
die Verordnung folglich die herrschende Praxis. 

Die Inkassohilfe muss auch im seltenen Fall einer einmaligen Abfindung gemäss Artikel 126 
Absatz 2 und 288 ZGB geleistet werden. Eine einmalige Abfindung kann zum Beispiel im 
Interesse der berechtigten Person liegen, wenn die verpflichtete Person beabsichtigt, in ein 
Land auszuwandern, in dem die Durchsetzung von monatlichen Unterhaltsbeiträgen schwie-
rig sein wird. Zwar ist die Abfindung im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs um Inkasso-
hilfe bereits verfallen, sie bezweckt aber hauptsächlich die Deckung der laufenden und zu-
künftigen Bedürfnisse der berechtigten Person.  

Abs. 2 Inkassohilfe für Familienzulagen 

Die Familienzulagen sind Geldleistungen, welche die Kosten, die den Eltern durch den Un-
terhalt eines oder mehrerer Kinder entstehen, teilweise ausgleichen sollen. Sie umfassen 
Kinder- und Ausbildungszulagen sowie Geburts- und Adoptionszulagen.69  

Bei den Familienzulagen handelt es sich um Zulagen gemäss Bundesrecht70 und kantona-
lem Recht71. Es kann aber auch sein, dass der Arbeitgeber zusätzlich zu den gesetzlich vor-

                                                
69  S. www.bsv.admin.ch > Sozialversicherungen > Familienzulagen. 
70  Bundesgesetz über die Familienzulagen vom 24. März 2006 (FamZG); SR 836.2  

Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirtschaft vom 20. Juni 1952 (FLG); SR 836.1 
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geschriebenen Familienzulagen sogenannte freiwillige Leistungen an Mitarbeitende mit Kin-
dern ausrichtet. Dabei handelt es sich um Leistungen vertraglicher 72  bzw. reglementari-
scher73 Natur.  

Nach dem Gesetzeswortlaut sind die – zur Deckung des Unterhaltsbedarfs der Kinder be-
stimmten – Familienzulagen, die dem verpflichteten Elternteil ausgerichtet werden, zusätzlich 
zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen (Art. 285a Abs. 1 ZGB und Art. 8 FamZG). Die Fachstelle 
muss sich deshalb, wenn sie ein Gesuch um Inkassohilfe gemäss Absatz 1 erhält, auch um 
die Familienzulagen kümmern, wenn diese vom Unterhaltstitel erfasst sind. Dies ist sicher 
dann der Fall, wenn der Unterhaltstitel die Familenzulagen ausdrücklich erwähnt. Aber auch 
wenn es im Unterhaltstitel an einer Regelung betreffend die Familienzulagen fehlt, muss der 
unterhaltsverpflichtete Elternteil erhaltene Familienzulagen zusätzlich zu den Unterhaltsbei-
trägen an den anderen Elternteil, bei dem das Kind lebt, weiterleiten. Diese Weiterleitungs-
pflicht ist in Art. 8 FamZG verankert und Grundlage für ein Gesuch auf Drittauszahlung nach 
Art. 9 FamZG an den Elternteil, bei dem das Kind lebt. 74 

Was die zukünftigen Familienzulagen angeht, so ist auf diese gesetzlich vorgesehene Mög-
lichkeit der Drittauszahlung hinzuweisen. Artikel 9 Absatz 1 FamZG lautet: «Werden die Fa-
milienzulagen nicht für die Bedürfnisse einer Person verwendet, für die sie bestimmt sind, so 
kann diese Person oder ihr gesetzlicher Vertreter verlangen, dass ihr die Familienzulagen 
[…] auch ohne Fürsorgeabhängigkeit ausgerichtet werden.» Gemäss der Wegleitung des 
BSV zum Bundesgesetz über die Familienzulagen muss die Person, welche die Drittauszah-
lung wünscht, bei der Familienausgleichskasse ein Gesuch stellen, welche die Familienzula-
gen ausrichtet. So kann beispielweise eine Mutter, deren geschiedener Ehemann die Zula-
gen für das gemeinsame Kind, das sie im Alltag betreut, nicht weiterleitet, bei der Familien-
ausgleichskasse (FAK) ein Gesuch stellen, dass die Familienzulagen direkt an sie ausge-
zahlt werden.75 Sie muss dabei glaubhaft machen, dass die Familienzulagen nicht an sie 
weitergeleitet werden. Gemäss der Wegleitung des BSV kann dies mit «eine[r] Bestätigung 
der Alimenteninkassostelle, wonach die Unterhaltsbeiträge für das Kind nicht vollständig, 
nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht bezahlt werden, oder [mit] Kontoauszüge[n], aus denen 
hervorgeht, dass die Zahlungen nicht vollständig, nicht rechtzeitig, nicht regelmässig oder 
überhaupt nicht eingehen» geschehen.76 Gut zu wissen ist auch, dass die Ausbildungszula-
ge auf begründetes Gesuch hin direkt dem volljährigen Kind ausgerichtet werden kann 
(Art. 9 Abs. 2 FamZG).  

Im Zusammenhang mit den Familienzulagen wird die Leistung der Fachstelle in den meisten 
Fällen darin bestehen, die berechtigte Person bei der Vorbereitung des Gesuchs um Dritt-
auszahlung gemäss Artikel 9 Absatz 1 FamZG zu unterstützen (s. Art. 12 Abs. 1 Bst. d). Da 
eine solche Auszahlung direkt an die berechtigte Person erfolgt, besteht für die Fachstelle 
das Risiko eines Rückerstattungsantrags an sie selbst nicht, sogar wenn sich im Nachhinein 
herausstellt, dass die berechtigte Person ab einem bestimmten Zeitpunkt Zulagen erhalten 

                                                                                                                                                   
71  Eine Übersicht über die Arten und Ansätze der Familienzulagen ist abrufbar unter: www.bsv.admin.ch > Sozialversicherun-

gen > Familienzulagen > Grundlagen & Gesetze > Arten und Ansätze der Familienzulagen. 
72  S. z.B. Vereinbarung über die Anstellungsbedingungen der Bankangestellten (VAB), Stand 1. Januar 2016, Art. 27. 
73  So richtet beispielsweise der Bund gestützt auf Artikel 51a der Bundespersonalverordnung (BPV, SR 172.220.111.3) er-

gänzende Leistungen zu den Familienzulagen an seine Mitarbeitenden aus. Demnach wird z.B. für das erste Kind eine er-
gänzende Leistung in der Höhe der Differenz zwischen dem Betrag von 370.85 Franken pro Monat und der kantonalen Fa-
milienzulage ausgerichtet. 

74  Art. 8 und 9 FamZG sind analog auf die Familienzulagen in der Landwirtschaft anwendbar (Art. 9 Abs. 2 Bst. c und d FLG).  
75  Der unterhaltsverpflichtete Vater hat gegenüber der FAK seines Arbeitgebers zwar den Anspruch auf Familienzulagen, d.h. 

er ist im Familienzulagenrecht die anspruchsberechtigte Person. Die Mutter, bei der das Kind hauptsächlich lebt, ist 
hingegen die sog. zulagenberechtigte Person. 

76  S. Wegleitung des BSV zum Bundesgesetz über die Familienzulagen FamZG (FamZWL), Version 1. Januar 2019, Rz. 245 
ff. sowie die FLG Erläuterungen, Version 1. Januar 2019, Rz. 138: www.bsv.admin.ch > Publikationen & Service > Weisun-
gen, Kreisschreiben etc. > Vollzug Sozialversicherungen > FamZ > Weisungen; Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar Fa-
mZG, N. 6-13 zu Art. 9. 
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hat, die ihr gar nicht mehr zustanden. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn die 
berechtigte Person eine Erwerbstätigkeit aufgenommen hat, die ihr das Recht gibt, die Fami-
lienzulagen selber zu beziehen (Art. 7 Abs. 1 FamZG), was den Wechsel der zuständigen 
FAK und die Pflicht zur Rückerstattung an die vorherige Kasse zur Folge hat. 

Abs. 3 Inkassohilfe für verfallene Unterhaltsbeiträge und Familienzulagen 

Da der Hauptzweck der Inkassohilfe nach den Artikeln 131 und 290 ZGB darin besteht, den 
laufenden Bedarf der berechtigten Person sicherzustellen, ist die öffentliche Hand nicht zur 
Hilfe verpflichtet, wenn es beim Inkassohilfegesuch einzig um schon verfallene Unterhalts-
beiträge geht und die laufenden bezahlt werden oder gar keine neuen Ansprüche mehr ent-
stehen können. 

Anders verhält es sich, wenn die Person bei der Fachstelle ein Gesuch um Inkassohilfe für 
die zukünftigen und im Gesuchsmonat fällig werdenden Unterhaltsbeiträge und Familienzu-
lagen stellt und gleichzeitig Hilfe bei der Durchsetzung von bereits vor Einreichung des Ge-
suchs verfallenen Ansprüchen benötigt. Die unterhaltspflichtige Person kann durchaus in der 
Vergangenheit ihre Verpflichtungen nur teilweise oder unregelmässig erfüllt haben. Nach 
Auffassung der befragten Fachleute ist es im Interesse der Fachstelle, bei einem Gesuch um 
Inkassohilfe für den laufenden Unterhalt auch Hilfe für die im Zeitpunkt der Gesuchseinrei-
chung bereits verfallenen Unterhaltsansprüche anzubieten. So kann die Fachstelle ihr Vor-
gehen besser organisieren und insbesondere verhindern, dass sie in Konkurrenz zu einer mit 
dem Inkasso der verfallenen Unterhaltsbeiträge beauftragten privaten Stelle gerät.  

Die Antworten zum Fragebogen des BJ zeigen, dass sämtliche Kantone Inkassohilfe für ver-
fallene Ansprüche anbieten, wenn sie schon bei der Durchsetzung der laufenden Unterhalts-
ansprüche behilflich sind; dies, obwohl das kantonale Recht diese Frage im allgemeinen 
nicht geregelt hat. In der Praxis treten allerdings beachtliche Unterschiede zwischen den 
Kantonen und sogar innerhalb des gleichen Kantons zutage: Gewisse Behörden begrenzen 
die Inkassohilfe auf seit wenigen Monaten verfallene Ansprüche, andere auf seit fünf Jahren 
(Verjährungsfrist gemäss Art. 128 des Obligationenrechts [OR]77 für periodische Leistungen) 
verfallene Ansprüche, wiederum andere sehen keine zeitliche Begrenzung vor oder legen die 
Dauer je nach Fall fest. 

In der Verordnung wird auf eine Regelung der Inkassohilfe für verfallene Ansprüche verzich-
tet. Der Entscheid liegt im Ermessen der Fachstelle (s. Art. 11 Abs. 1). Schematische Lösun-
gen sind hier abzulehnen. Anhand des Dossiers und insbesondere der finanziellen Situation 
der verpflichteten Person wird die Fachstelle in jedem konkreten Fall einschätzen, ob es sich 
lohnt, Inkassohilfe für die verfallenen Ansprüche zu leisten, und wenn ja, diejenigen verfalle-
nen Ansprüche bestimmen, auf welche die Verfahren beschränkt sein sollen.78 Eine Be-
schränkung auf fünf Jahre aufgrund der Verjährungsfrist der Forderung (Art. 128 OR) drängt 
sich nicht auf, umso mehr noch, als ab dem 1. Januar 2017 die Verjährung für Forderungen 
des Kindes gegenüber seinen Eltern erst mit Erreichen der Volljährigkeit des Kindes zu lau-
fen beginnt.79 Die Verjährung bedeutet ohnehin nicht das Erlöschen des Anspruchs, sie er-
möglicht lediglich der verpflichteten Person, die sich darauf beruft, sich gegen die Durchset-
zung des Anspruchs zu wehren. Sie kann jedoch auch darauf verzichten, sich auf die Verjäh-
rung zu berufen. Diese Möglichkeit ist im Bereich des familienrechtlichen Unterhalts nicht 
auszuschliessen. Es ist nämlich durchaus denkbar, dass die unterhaltspflichtige Person sich 
ihrer Verpflichtungen wohl bewusst ist, dass sie diese aber aus ausserhalb ihres Einflussbe-

                                                
77  SR 220 
78  S. auch Mani, N. 21. 
79  S. auch Art. 134 Abs. 1 Ziff. 1 OR. Die Hinderung der Verjährung wirkt jedoch nur bis zum Zeitpunkt des Übergangs des 

Unterhaltsanspruchs auf das Gemeinwesen, das den Unterhaltsbeitrag (teilweise) bevorschusst hat (Art. 289 Abs. 2 ZGB), 
und dies unabhängig vom Alter des Kindes (s. Botschaft Kindesunterhalt, S. 580).  
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reichs liegenden Gründen vollständig oder in Teilen nicht erfüllen konnte, später aber bereit 
ist, ihre Schuld zu tilgen, beispielsweise dank einer Erbschaft. Es gibt deshalb a priori keinen 
Grund, dass die Fachstelle ihre Hilfe begrenzt. 

Abs. 4  Weitere familienrechtliche Ansprüche 

Das Gesetz verpflichtet das Gemeinwesen, beim Inkasso der Unterhaltsbeiträge, die den 
laufenden Bedarf der berechtigten Person sicherstellen, zu helfen (Art. 131 Abs. 1 und Art. 
290 Abs. 1 ZGB).  

Im Familienrecht gibt es jedoch weitere auf dem Kindesverhältnis basierende oder sich aus 
der Auflösung der Gemeinschaft ableitende Ansprüche, welche die Fachstelle ebenfalls 
durchsetzen kann, sofern dies im kantonalen Recht vorgesehen ist. Die Verordnung erwähnt 
als Beispiele Beiträge für nicht vorgesehene ausserordentliche Bedürfnisse des Kindes 
(Art. 286 Abs. 3 ZGB), Ansprüche der unverheirateten Mutter (Art. 295 ZGB)80 sowie Ver-
wandtenunterstützungsansprüche (Art. 328 ZGB) 81. Diese Aufzählung ist nicht abschlies-
send. Das kantonale Recht kann die Inkassohilfe auf weitere Ansprüche ausdehnen, bei-
spielsweise auf Forderungen aus der güterrechtlichen Auseinandersetzung82 oder der Tei-
lung der Vorsorgeguthaben83 oder auf angemessene Entschädigungen des einen Ehegatten 
aufgrund ausserordentlicher Beiträge des anderen Ehegatten in seinem Beruf oder Gewerbe 
(Art. 165 ZGB). In diesem Fall regelt das kantonale Recht auch die Kostentragung der Inkas-
sohilfe für weitere familienrechtliche Ansprüche. 

Vorbehalten sind die Amtshilfeübereinkommen, die mitunter einen weiteren Anwendungsbe-
reich für die Inkassohilfe, beispielsweise für Unterstützungsansprüche zwischen Verwandten 
in gerader Linie (Art. 328 ff. ZGB)84 oder für das Inkasso von Rückständen allein, vorsehen 
(Art. 21). 

 

Art. 4 Unterhaltstitel  

Gemäss Artikel 131 Absatz 1 und Artikel 290 Absatz 1 ZGB hilft das Gemeinwesen bei der 
Vollstreckung des Unterhaltsanspruchs. Damit der Unterhaltsanspruch jedoch vollstreckbar 
wird, muss er in einem Rechtstitel, d.h. einem Entscheid oder einem schriftlichen Unterhalts-
vertrag festgelegt sein, der die Höhe des der berechtigten Person geschuldeten Unterhalts-
beitrags klar angibt. Verfügt die berechtigte Person (noch) nicht über ein solches Dokument, 
kann ihr die Fachstelle das Amt bezeichnen, das sie im Verfahren um Geltendmachung ihres 
Anspruchs am besten unterstützen kann: eine Rechtsberatungsstelle, eine andere Behörde 
oder bei Minderjährigen die Kindesschutzbehörde, die einen Beistand für die Wahrung des 
Unterhaltsanspruchs ernennen kann (Art. 308 Abs. 2 ZGB).85  

                                                
80  S. Leitfaden TG, S. 18. 
81  Die Unterstützungspflicht zwischen Verwandten in gerader Linie (Art. 328 ff. ZGB) ist keine familienrechtliche Unterhalts-

pflicht im engeren Sinn (Meier, ZBGR 2010, S. 6). Sie gründet weniger auf dem durch Ehe, Partnerschaft oder Verwandt-
schaft geschaffenen Rechtsverhältnis als auf dem Grundrecht auf das Existenzminimum (Burgat/Christinat/Guillod, N. 10; s. 
auch Brauchli, S. 170 f.). Die Sozialhilfe wird hier in der Regel ohne Abklärung allfälliger Ansprüche aus Verwandtenunter-
stützung geleistet. Das Gemeinwesen erbringt damit faktisch Vorleistungen, die es später gegen die unterstützungspflichti-
gen Verwandten geltend macht (Art. 329 Abs. 3 i. V. m. Art. 289 Abs. 2 ZGB). Dieser Mechanismus führt dazu, dass sich in 
den meisten Gerichtsverfahren zur Verwandtenunterstützung nicht die Verwandten direkt, sondern das Gemeinwesen und 
die unterstützungspflichtigen Verwandten gegenüberstehen (Brunner, Handbuch des Unterhaltsrechts, N. 07.05 f.).  

82  Mani, N. 46. 
83  Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, N. 5 zu Art. 131/132. 
84  Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend das internationale Übereinkommen über die Geltendma-

chung von Unterhaltansprüchen im Ausland vom 9. April 1975, BBl 1975 I 1566 ff., hier 1568; s. auch die Gegenseitigkeits-
erklärungen mit den kanadischen Provinzen, die sich alle auf Unterhaltsverpflichtungen «aus einer Familienbeziehung, El-
ternschaft oder Ehe» beziehen.  

85  Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, N. 11 zu Art. 290. 
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Von Artikel 4 werden auch die Fälle erfasst, in denen gestützt auf einen ausländischen Un-
terhaltstitel Inkassohilfe zu leisten ist. Es sind dies Sachverhalte, in denen sowohl die be-
rechtigte als auch die verpflichtete Person in der Schweiz sind oder die verpflichtete Person 
im Ausland in einem Staat, mit dem die Schweiz kein Amtshilfeübereinkommen abgeschlos-
sen hat.86 Dass in grenzüberschreitenden Fällen gestützt auf die Amtshilfeübereinkommen in 
weitergehenden Fällen (z.B. auch gestützt auf andere Unterhaltstitel) Inkassohilfe geleistet 
werden muss, ergibt sich bereits aus Artikel 21.  

Der Artikel ist bewusst weit gefasst, um nicht ausländische Unterhaltstitel, die vor anderen 
Behörden oder in anderen Verfahren als in der Schweiz errichtet wurden, auszuschliessen. 
Die Erläuterungen zu diesem Artikel beziehen sich der Einfachheit halber hauptsächlich auf 
die Unterhaltstitel aus der Schweiz, gelten aber sinngemäss auch für ausländische Titel. 

Bst. a  Vollstreckbare Entscheide einer schweizerischen oder ausländischen Behörde 

Inkassohilfe wird ohne weiteres gewährt, wenn die berechtigte Person über einen vollstreck-
baren Entscheid eines schweizerischen Gerichts verfügt (Art. 336 Abs. 1 der Zivilprozess-
ordnung [ZPO]87). Jeder vollstreckbare Entscheid stellt unabhängig vom Eintritt der Rechts-
kraft einen definitiven Rechtsöffnungstitel dar.88 Es kann sich dabei namentlich um eine ge-
richtliche Eheschutzmassnahme (Art. 173 Abs. 1 und Art. 176 ZGB), die gerichtliche Festle-
gung des Geldbeitrags an den Unterhalt bei einer eingetragenen Partnerschaft (Art. 13 
Abs. 2 PartG, Art. 305 ZPO), um vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren 
(Art. 276 Abs. 2 ZPO), vorsorgliche Massnahmen im Rahmen des Verfahrens zur Auflösung 
der eingetragenen Partnerschaft (Art. 307 mit Verweis auf Art. 276 ZPO), ein Scheidungsur-
teil (Art. 125 ZGB, Art. 282 ZPO), ein Urteil zum Unterhaltsbeitrag nach Auflösung der einge-
tragenen Partnerschaft (Art. 34 PartG), vorsorgliche Massnahmen bei Vaterschaftsklage 
(Art. 303 ZPO), vorsorgliche Massnahmen bei Klage auf Kindesunterhalt (Art. 303 ZPO) oder 
um das Urteil über den Unterhaltsbeitrag für das minderjährige oder volljährige 89  Kind 
(Art. 279 ZGB) handeln.  

Damit das Inkassoverfahren möglichst effizient abgewickelt werden kann, ist es gemäss den 
beigezogenen Fachleuten von Vorteil, wenn die berechtigte Person der Inkassohilfestelle 
das mit einer Vollstreckbarkeitsbescheinigung versehene Gerichtsurteil vorlegen kann (s. 
Art. 336 Abs. 2 ZPO). Eine solche Bescheinigung ist jedoch nicht Voraussetzung für die Zu-
lässigkeit des Gesuchs um Inkassohilfe (s. Art. 9 Abs. 1). Tatsächlich ist es auch im Zeit-
punkt der Einleitung der Betreibung noch nicht erforderlich, dass das Gerichtsurteil schon mit 
der Vollstreckbarkeitsbescheinigung versehen ist.90 Dagegen muss diese vorliegen, damit 
das Gericht die definitive Rechtsöffnung aussprechen kann (Art. 80 Abs. 1 des Bundesge-
setzes über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG]91). 

Bst. b  Schriftliche Unterhaltsverträge, die in der Schweiz zur definitiven Rechtsöffnung 
berechtigen 

In dieser Bestimmung geht es insbesondere um Unterhaltsverträge für minderjährige Kinder. 
Gemäss den Antworten zum Fragebogen des BJ sehen sämtliche Kantone schon dann In-
kassohilfe vor, wenn der Unterhaltsanspruch für ein minderjähriges Kind in einem von der 
Kindesschutzbehörde (Art. 287 Abs. 1 ZGB) oder vom Gericht (Art. 287 Abs. 3 ZGB) ge-
nehmigten Vertrag festgelegt ist. Mit einem solchen Unterhaltsvertrag kann der Rechtsvor-

                                                
86  Zur Bezeichnung «Amtshilfeübereinkommen» siehe die Ausführungen zu Art. 20. 
87  Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008; SR 272. 
88  Abbet, CS LP, N. 48 ad Art. 80. 
89  Zur Vollstreckbarkeit eines Gerichtsurteils, das Unterhaltsbeiträge für die Zeit nach Eintritt der Volljährigkeit festlegt s. BGE 

144 III 193. 
90  Abbet, CS LP, N. 72 ad Art. 80. 
91  Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs; SR 281.1. 
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schlag durch definitive Rechtsöffnung beseitigt werden (Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG). Dies-
bezüglich konkretisiert die Verordnung eine bestehende Praxis. 

Unter Buchstabe b fallen aber auch von einer ausländischen Behörde genehmigte oder in 
eine vollstreckbare öffentliche Urkunde aufgenommene Unterhaltsverträge. Solche Rechts-
akte sind gestützt auf Staatsverträge92 sowie das Bundesgesetz über das Internationale Pri-
vatrecht (IPRG)93 in der Schweiz grundsätzlich zu anerkennen und zu vollstrecken. 

Um die unterhaltsberechtigte Person bestmöglich zu unterstützen, schlug der Vorentwurf vor, 
ihr den Erhalt gewisser Inkassohilfeleistungen einzig auf der Basis einer schriftlichen, noch 
nicht von einer Behörde genehmigten Vereinbarung zu ermöglichen. Der Vorschlag umfasste 
nicht nur Unterhaltsverträge für minderjährige und volljährige Kinder, sondern auch ausser-
gerichtliche Einigungen zwischen Ehegatten bzw. Ex-Ehegatten sowie Partnerinnen und 
Partnern bzw. Ex-Partnerinnen und Ex-Partnern bei einer eingetragenen Partnerschaft (s. 
Art. 4 Bst. b VE-InkHV). Bei einem auf einer solchen Vereinbarung basierenden Gesuch hät-
te so die Fachstelle die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a – i des Vorentwurfs aufgeführten 
Leistungen anbieten und die Betreibung einleiten können. Eine aussergerichtliche Vereinba-
rung, in welcher die verpflichtete Person anerkennt, dass sie der berechtigten Person einen 
bestimmten Betrag für ihren Unterhalt überweisen muss, stellt in der Tat eine Schuldaner-
kennung dar, anhand welcher die berechtigte Person gemäss Artikel 82 SchKG die proviso-
rische Rechtsöffnung verlangen kann.94  

Dieser Vorschlag wurde im Vernehmlassungsverfahren stark kritisiert. 95  Die Fachstellen 
müssten, um die ihnen übertragene Aufgabe möglichst gut zu erfüllen, auf der Grundlage 
eines Unterhaltstitels tätig werden können, der von der zuständigen Behörde (Gericht oder 
Kindesschutzbehörde) schon überprüft worden ist und bei welchem deshalb nicht das Risiko 
besteht, dass er kurz nach Beginn der Inkassohilfe abgeändert wird. Es wird daher ein Titel 
gefordert, mit welchem die definitive Rechtsöffnung verlangt werden kann.  

Die meisten der Kantone, die an der Vernehmlassung teilgenommen haben, erklärten sich 
jedoch damit einverstanden, volljährigen Kindern im Besitz einer schriftlichen Vereinbarung 
die Möglichkeit zuzugestehen, Inkassohilfeleistungen zu erhalten,96 da es diesen nicht mög-
lich sei, dafür eine Genehmigung der Kindesschutzbehörde zu bekommen. Der Verord-
nungstext wurde entsprechend angepasst.   

Bst. c  Schriftliche Unterhaltsverträge betreffend Unterhaltsbeiträge für volljährige Kinder 

Die Möglichkeit, auf der Grundlage eines schriftlichen Vertrages Inkassohilfe zu erhalten, 
wird vor allem für volljährige Kinder nützlich sein, bei denen der verpflichtete Elternteil trotz 
Unterhaltsvertrag die Erfüllung seiner Unterhaltspflicht verweigert.97  

Das volljährige Kind kann so unentgeltlich (Art. 290 Abs. 1 ZGB) ein persönliches Bera-
tungsgespräch (Art. 12 Abs. 1 Bst. b) erhalten und beantragen, dass die Fachstelle mit der 
verpflichteten Person Kontakt aufnimmt (Art. 12 Abs. 1 Bst. h) oder eine Betreibung einleitet 
(Art. 12 Abs. 1 Bst. j Ziff. 1). Ausserdem ist in Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe c die Pflicht der 
Fachstelle zur Information über das Verfahren zur Errichtung eines vollstreckbaren Unter-
haltsentscheids und über die Möglichkeit der unentgeltlichen Rechtspflege festgehalten.98 In 
gewissen Kantonen nennt ihm die Fachstelle bereits heute die Stelle, an die es sich wenden 

                                                
92  Vgl. z.B. Art. 57 Abs. 2 LugÜ. 
93  Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht; SR 261. 
94  S. Entscheid des Bundesgerichts 5A_436/2012 vom 24. September 2012 E. 2.5. 
95  Bericht über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens, S. 12. 
96  Bericht über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens, S. 12. 
97  Der Kanton Zürich hat die Inkassohilfe für solche Situationen bereits vorgesehen, s. § 6 Abs. 1 Bst. c der Verordnung über 

die Alimentenhilfe und die Kleinkinderbetreuungsbeiträge (vom 21. November 2012), in Kraft seit dem 1. Januar 2013. 
98  S. Entscheid des Bundesgerichts 5A_395/2012 vom 16. Juli 2012 E. 4.4.2 und 5.3.3. 
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kann. Im Kanton Basel-Stadt beispielsweise weist das für die Inkassohilfe zuständige Amt 
das volljährige Kind auf die Möglichkeit hin, beim Zivilgericht Auskunft zu erhalten.99  

 

Art. 5 Zuständigkeit 

Abs. 1  Wohnsitz  

Wie schon ausgeführt, obliegt es dem kantonalen Recht, eine Fachstelle zu bezeichnen, die 
auf Gesuch hin der berechtigten Person hilft (Art. 2 Abs. 2). Gegenwärtig gewähren sämtli-
che Kantone allen berechtigten Personen, die in der Schweiz Wohnsitz haben oder sich legal 
in der Schweiz aufhalten, an ihrem Wohnsitz oder ihrem Aufenthaltsort (Art. 23 ff. ZGB) In-
kassohilfe. Artikel 5 Absatz 1 ist folglich deklaratorischer Natur.  

Der Vorentwurf schlug vor, auch die Fachstelle am Aufenthaltsort der berechtigten Person 
für zuständig zu erklären. Dieses alternative Anknüpfungskriterium wurde jedoch von einer 
grossen Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden kritisiert,100 da es zu einem Kompe-
tenzkonflikt führen könnte. Es wurde darauf hingewiesen, dass ohnehin gemäss Artikel 24 
Absatz 2 ZGB der Aufenthaltsort als Wohnsitz der berechtigten Person gelte, wenn ein früher 
begründeter Wohnsitz nicht nachweisbar oder ein im Ausland begründeter Wohnsitz aufge-
geben und in der Schweiz kein neuer begründet worden sei. Infolge dieser Bemerkungen 
wurde der Verweis auf den Aufenthaltsort gestrichen (für die Bestimmungen zu den grenz-
überschreitenden Verhältnissen siehe 7. Abschnitt). 

Die berechtigte Person reicht folglich ihr Inkassohilfegesuch bei der vom Recht ihres Wohn-
sitzkantons bezeichneten Fachstelle ein. Da die Organisation der Inkassohilfe Sache der 
Kantone ist, kann dies eine kantonale oder kommunale Stelle sein (s. Art. 2).  

Damit kann beispielsweise auch eine berechtigte Person ein Gesuch einreichen, die ein 
Asylgesuch eingereicht hat und deren Verfahren hängig ist101 oder die vorläufig aufgenom-
men worden ist.102 

Die Staatsangehörigkeit der berechtigten Person spielt bei der Inkassohilfe keine Rolle. Auch 
der Wohnsitz der verpflichteten Person hat keinen Einfluss auf den Anspruch der berechtig-
ten Person auf Inkassohilfe. So hat die Fachstelle an ihrem Wohnsitz dem Inkassohilfege-
such stattzugeben, auch wenn sich die verpflichtete Person im Ausland befindet. Die mass-
gebenden Bestimmungen im internationalen Recht sind vorbehalten (s. Art. 21 f.).  

Abs. 2  Wechsel des Wohnsitzes  

Bringt die Verlegung des Wohnsitzes durch die berechtigte Person einen Wechsel der Zu-
ständigkeit mit sich, wird das laufende Inkassohilfeverfahren eingestellt (s. Art. 16 Abs. 1 
Bst. c und Abs. 4).  

Abs. 3 Weiterführung der laufenden Inkassohilfeverfahren 

Die vorherige Fachstelle bleibt für schon eröffnete Verfahren zur Durchsetzung von ausste-
henden und während der Dauer ihrer Zuständigkeit verfallenen Unterhaltsbeiträgen aber 
grundsätzlich weiterhin zuständig. Für die Durchsetzung der während eines bestimmten Zeit-
                                                
99  Zivilgericht Basel-Stadt: Auskünfte in ehe- und familienrechtlichen Fragen werden zweimal wöchentlich durch eine 

Präsidentin oder einen Präsidenten des Zivilgerichts erteilt. In dringenden Fällen kann diese/r auch vorsorgliche 
Verfügungen erlassen. Abrufbar unter: www.zivilgericht.bs.ch > Rechtsauskunft > Ehe- und familienrechtliche Fragen.  

100  Bericht über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens, S. 8. 
101  Personen, die sich gestützt auf das Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG; SR 142.31) in der Schweiz aufhalten und ihren 

Unterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können, erhalten die notwendigen Sozialhilfeleistungen, sofern nicht Dritte auf 
Grund einer gesetzlichen Verpflichtung für sie aufkommen müssen (Art. 81 AsylG). 

102  Vorläufig aufgenommene Personen haben Anspruch auf Sozialhilfeleistungen, wenn sie ihren Unterhalt nicht selber bestrei-
ten können, sofern nicht Dritte für sie aufkommen müssen. Es gilt dieselbe Regelung wie für Asylsuchende (Art. 86 Abs. 1 
Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer, AuG; SR 142.20).  
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raums geschuldeten Unterhaltsbeiträge bleibt damit eine einzige Stelle zuständig. Gemäss 
den befragten Fachleuten würde die Unterbrechung und Übertragung laufender Verfahren an 
die berechtigte Person oder an eine andere Fachstelle zu komplexen Verfahren führen, was 
bei den betroffenen Personen und Behörden zu Verwirrung Anlass geben könnte.  

Gleichwohl sollte nicht ausgeschlossen werden, dass in einem Einzelfall eine andere Vorge-
hensweise mit Zustimmung beider Fachstellen angezeigt sein könnte. In der Verordnung 
wird deshalb ausdrücklich die Zulässigkeit von Absprachen zwischen den Fachstellen, die 
eine Übertragung auf die neu zuständige Fachstelle beinhalten, festgehalten. Wurde bei-
spielsweise die verpflichtete Person im Sinne von Artikel 13 gemeldet, ist es vermutlich die 
beste Lösung, wenn sich eine einzige Fachstelle um das ganze Inkassohilfeverfahren küm-
mert. Die neu zuständige Fachstelle muss dann diese Änderung der betroffenen Vorsorge- 
oder Freizügigkeitseinrichtung melden (Art. 13 Abs. 3). So dürfte es auch in einem grenz-
überschreitenden Inkassohilfefall einfacher sein, die Gesamtheit der offenen Unterhaltsan-
sprüche (laufende und verfallene) durch ein- und dieselbe Fachstelle geltend machen zu 
lassen. 

 

Art. 6  Informationsaustausch und Koordination zwischen den Fachstellen 

Abs. 1 Informationsaustausch zwischen den Fachstellen 

Damit die Fachstelle eine effiziente Inkassohilfe anbieten kann, hat sie die Möglichkeit, bei 
der Fachstelle eines anderen Kantons oder einer anderen Gemeinde Auskünfte zu verlan-
gen. Die von der berechtigten Person nach der Verlegung des Wohnsitzes (s. Art. 5 Abs. 2) 
angegangene Fachstelle kann insbesondere die Fachstelle des früheren Wohnsitzes kontak-
tieren und abklären, ob die Person dort ein Inkassohilfegesuch eingereicht hatte und welche 
Leistungen gegebenenfalls schon erbracht worden sind. Die Fachstelle könnte aber bei-
spielsweise auch erfahren, dass die verpflichtete Person einem in einem anderen Kanton 
wohnhaften Kind einen Unterhaltsbeitrag bezahlen muss, und wissen wollen, ob ein Inkas-
sohilfeverfahren läuft. Anhand solcher Auskünfte kann besser abgeschätzt werden, welche 
Leistungen im konkreten Fall angeboten werden sollen (s. Art. 11).  

Die Verordnung verzichtet darauf, für den gegenseitigen Informationsaustausch eine be-
stimmte Form vorzuschreiben. Er kann von einer einfachen telefonischen Auskunft bis zur 
Akteneinsicht gehen. Es wird den Fachstellen überlassen, die im Einzelfall geeigneten Leis-
tungen zu erbringen, um die Interessen der betroffenen Personen zu wahren. Zu erwähnen 
ist, dass der Informationsaustausch den Grundsätzen des Datenschutzes entsprechen muss 
und in jedem Fall zwischen Personen stattfindet, die dem Amtsgeheimnis unterstehen.103 

Abs. 2 Koordination zwischen den Fachstellen 

Je nach Umständen kann sich zusätzlich zum Informationsaustausch eine Koordination der 
Tätigkeiten der verschiedenen parallel involvierten Fachstellen als nützlich erweisen, bei-
spielsweise wenn die berechtigte Person umzieht und an ihrem neuen Wohnsitz ein neues 
Inkassohilfegesuch einreicht (s. Art. 5 Abs. 2). Mit einer Koordination soll hier verhindert 
werden, dass das parallele Vorgehen zweier Fachstellen gegen dieselbe verpflichtete Per-
son dazu führt, dass die berechtigte Person ihren laufenden Unterhaltsbeitrag, den sie für 
den täglichen Bedarf benötigt, nicht erhält. Dies wäre der Fall, wenn die Fachstelle am letz-
ten Wohnsitz noch verfallene Unterhaltsansprüche und bevorschusste Alimente eintreibt, 
während die Fachstelle am aktuellen Wohnsitz sich für das Inkasso der laufenden Unter-
haltsansprüche einsetzt.  

                                                
103  Art. 320 des Schweizerischen Strafgesetzbuches, StGB; SR 311.0. 
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Art. 7  Informationsgesuch an andere Behörden 

Eine effiziente Inkassohilfe setzt voraus, dass die Fachstelle über vollständige und aktuelle 
Informationen zur persönlichen und beruflichen Situation der verpflichteten Person und zu 
ihrer Vermögenslage verfügt. Gemäss den befragten Fachleuten ist eines der häufigsten 
Probleme bei der Vollstreckung des Unterhaltsanspruchs die Schwierigkeit, die verpflichtete 
Person überhaupt ausfindig zu machen und/oder ihre tatsächliche Vermögenslage in Erfah-
rung zu bringen. Bei einer grossen Zahl von Fällen ist die Situation der verpflichteten Person 
der Inkassostelle nicht bekannt (zum Beispiel: wo hat sie ihren Wohnsitz, welches ist ihre 
berufliche Tätigkeit, in welcher persönlichen und finanziellen Situation befindet sie sich?) 
oder scheint inkohärent zu sein (zum Beispiel: die verpflichtete Person gibt an, kein Ein-
kommen zu haben, ihr Lebenswandel stimmt aber mit dieser Auskunft nicht überein, oder: 
die verpflichtete Person gibt als Wohnsitz eine bestimmte Adresse an, Postsendungen an 
diese Adresse kommen aber zurück). Aus den gegen die verpflichtete Person angestrengten 
Verfahren – zivilrechtliche Verfahren oder eine Strafklage wegen Vernachlässigung der Un-
terhaltspflicht – können zwar manchmal nützliche Informationen gewonnen werden; wenn 
aber die verpflichtete Person nicht kooperiert oder dem Verfahren fernbleibt und sich deshalb 
daraus keine verwertbaren Informationen ergeben, kann die verpflichtete Person praktisch 
nicht belangt werden. Gemäss den befragten Fachleuten stellt eine solche Situation keinen 
Ausnahmefall dar, und es ist für eine verpflichtete Person ziemlich einfach, sich ihrer Pflicht 
zu entziehen, wenn sie dies versuchen will. Eine zahlungsunwillige verpflichtete Person kann 
beispielsweise erzieltes Einkommen nicht deklarieren, häufig den Arbeitgeber wechseln, um 
Lohnpfändungen oder Schuldneranweisungen zu entgehen, oder sie kann bei einer Pfän-
dung unvollständige oder falsche Angaben machen. Sie hat auch die Möglichkeit oft den 
Wohnsitz wechseln oder diesen in einen Staat verlegen, in dem das Inkassoverfahren 
schwieriger ist. 104  

Damit die Inkassohilfe effizient ist, müssen die Fachstellen Zugriff zu den für die Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgabe (Art. 131 Abs. 1 und 290 Abs. 1 ZGB) notwendigen Informationen 
haben, weshalb ihnen die Verwaltungsbehörden auf kommunaler, kantonaler und Bundes-
ebene alle im Zusammenhang mit der Situation der verpflichteten Person nützlichen Informa-
tionen zur Verfügung stellen müssen.105 Die Fachstellen müssen insbesondere in der Lage 
sein, von der Einwohnerkontrolle106 am letzten Wohnsitz der verpflichteten Person Angaben 
zum Ort, wohin sie abgereist ist, zu erhalten, und sie müssen sich auch an die Einwohner-
kontrolle des mutmasslichen neuen Wohnsitzes wenden können, um eine Bestätigung zu 
erhalten, dass die verpflichtete Person dort auch wirklich Wohnsitz hat. An dieser Stelle sind 
die Bestrebungen des Bundes zu erwähnen, mit denen eine nationale Adressdatenbank für 
die öffentlichen Verwaltungen von Bund, Kantonen und Gemeinden geschaffen werden sol-
len. Damit könnten die Behörden ihre Aufgaben effizienter erfüllen und die Verwaltungsab-
läufe würden vereinfacht.107  

Um in ihrer Tätigkeit nicht blockiert zu sein, müssen die Fachstellen basierend auf der Amts-
hilfe Auskünfte von staatlichen Stellen erhalten können, die über Informationen zur familiä-
ren, beruflichen und finanziellen Situation der verpflichteten Person verfügen, beispielsweise 
Betreibungsämter (s. Art. 8a SchKG und Art. 12a Abs. 4 GebV SchKG), die Steuerverwal-
tung108 oder die Sozialhilfe. Ausserdem sollten die Fachstellen vom für die Ergänzungsleis-

                                                
104  Bastons Bulletti/Farine, ZVW 2008, S. 39. 
105  Mani, N. 56 und N. 313–315.  
106  Oder Amt für Bevölkerung o.ä. 
107  Der Bundesrat hat am 14 August 2019 die Vernehmlassung zum neuen Adressdienstgesetz eröffnet (s. Medienmitteilung 

14.08.2019 «Bundesrat will einen nationalen Adressdienst aufbauen»). 
108  Im Kanton Bern sieht zum Beispiel Art. 164 Abs. 3 des Steuergesetzes (SG; 661.11) vor, dass Dritte beim Nachweis eines 

wirtschaftlichen Interesses von der Gemeinde jederzeit Auskunft über die letzten rechtskräftigen Steuerfaktoren (z.B. steu-
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tungen AHV/IV zuständigen Dienst und von weiteren Sozialdiensten, sofern die verpflichtete 
Person solche Leistungen bezieht, eine Bestandesaufnahme ihrer finanziellen Lage erhalten 
können. Sie sollten ebenfalls von den Ausgleichskassen die Adresse der verpflichteten Per-
son im Ausland oder Informationen zu ihrer finanziellen Situation verlangen können. Auch in 
diesem Bereich sind Änderungen geplant: Am 1. Februar 2017 hat der Bundesrat seine Ab-
sicht bestätigt, die systematische Verwendung der AHV-Nummer durch die Behörden von 
Bund, Kantonen und Gemeinden künftig zu erleichtern.109 

Das Bedürfnis nach Beschaffung verlässlicher Informationen für eine effiziente Inkassohilfe 
liegt somit auf der Hand. Verlässliche Informationen tragen schliesslich zur Verhinderung von 
unnützen, zum Scheitern verurteilten Verfahren bei, deren Kosten schliesslich das Gemein-
wesen tragen muss (beispielsweise weil die verpflichtete Person ihren Wohnsitz aufgegeben 
hat oder insolvent ist). 

Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen überträgt die Verordnung den Fachstellen 
ausdrücklich die Befugnis, auf die für die Erfüllung ihrer Aufgabe benötigten Informationen 
zugreifen zu können. Das Erfordernis der Schriftlichkeit und der Begründung des Informati-
onsgesuches gibt den Adressaten des Gesuchs die Möglichkeit nachzuprüfen, ob die Fach-
stelle die verlangten Informationen zur Erfüllung der ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben 
benötigt und somit zu verifizieren, dass die Anfrage den Anforderungen des Datenschutz-
rechts entspricht.110 Das Formerfordernis schützt auch die Interessen der verpflichteten Per-
son, indem sichergestellt wird, dass die betreffenden Informationen nicht an unberechtigte 
Dritte herausgegeben werden. Schliesslich ist zu erwähnen, dass die fraglichen Informatio-
nen an Personen weitergegeben werden, die dem Amtsgeheimnis unterstehen.111 

 

3.3 2. Abschnitt: Gesuch um Inkassohilfe 
Inkassohilfe wird nicht von Amtes wegen geleistet, sondern nur auf Gesuch der berechtigten 
Person hin (s. Art. 131 Abs. 1 und Art. 290 Abs. 1 ZGB). Diese ist im Übrigen nicht verpflich-
tet, an das Gemeinwesen zu gelangen, wenn die zahlungspflichtige Person die Unterhalts-
beiträge nicht bezahlt. Sie kann selber tätig werden oder sich an eine Anwältin oder einen 
Anwalt bzw. an ein privates Inkassobüro wenden. Allerdings verlangen solche Fachleute ein 
Honorar, während die Fachstelle ihre Leistungen in der Regel unentgeltlich erbringt 
(s. Art. 17). 

Die Fachstelle, die der berechtigten Person bei der Durchsetzung des ihr geschuldeten Un-
terhaltsbeitrags hilft, erfüllt eine öffentliche Aufgabe.112 Auch wenn sie nur auf Gesuch hin 
tätig wird, besteht zwischen der – vom kantonalen Recht bezeichneten und von Gesetzes 
wegen zur Hilfe verpflichteten – Fachstelle und der berechtigten Person ein öffentlich-
rechtliches Verhältnis.113 Es handelt sich dabei also nicht um ein privatrechtliches Auftrags-
verhältnis nach Obligationenrecht (Art. 394 ff. OR). Die berechtigte Person kann folglich der 
Fachstelle weder verbindliche Anweisungen erteilen noch selber die Leistungen auswählen, 
welche die Fachstelle für sie erbringen soll. Es obliegt der Fachstelle, die im konkreten Fall 

                                                                                                                                                   
rebares Einkommen und steuerbares Vermögen) von natürlichen Personen erhalten. Dieser Auskunftsanspruch soll umso-
mehr der Fachstelle zustehen, die eine gesetzliche Aufgabe wahrnimmt. 

109  Der Bundesrat hat am 1. Februar 2017 das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) beauftragt, bis im Herbst 2017 
eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten (s. Medienmitteilung 01.02.2017 «Breitere Verwendung der AHV-Nummer»). Das Ver-
nehmlassungsverfahren zu diesem Vorentwurf fand vom 7. November 2018 bis zum 22. Februar 2019 statt. 

110  Da die verlangten Informationen zum Teil besonders schützenswerte Daten der verpflichteten Person betreffen können (s. 
Art. 3 Bst. c des Bundesgesetzes über den Datenschutz [DSG; SR 235.1], ist das Vorliegen der notwendigen gesetzlichen 
Grundlagen – auf Bundes- oder kantonaler Ebene – zu prüfen. 

111  Art. 320 StGB. 
112  Bericht Harmonisierung, S. 51. 
113  Mani, N. 4; Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, N. 37 zu Art. 290; Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, N. 7 zu 

Art. 290. 
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nützlichen und notwendigen Leistungen zu bestimmen (Art. 11 Abs. 1). Sie wird dabei soweit 
möglich die Wünsche der berechtigten Person berücksichtigen. Hat diese den Eindruck, 
dass die Fachstelle ihre Aufgabe nicht kompetent oder mit der erforderlichen Sorgfalt erfüllt, 
kann sie sich an die vom kantonalen Recht bezeichnete Aufsichtsbehörde wenden, die das 
ordnungsgemässe Funktionieren der Fachstelle beaufsichtigt.114 Die berechtigte Person hat 
ausserdem die Möglichkeit bei der nach dem kantonalen Recht zuständigen Instanz eine 
Rechtsverweigerungsbeschwerde einzureichen, wenn die zuständige Fachstelle sich wei-
gert, den Fall zu übernehmen, bzw. eine Rechtsverzögerungsbeschwerde zu erheben, wenn 
die Fachstelle, sofern sie den Fall übernommen hat, untätig bleibt oder zu wenig speditiv 
arbeitet. Im Falle eines Schadens muss die Fachstelle im Rahmen der für die Haftung des 
Gemeinwesens im betreffenden Kanton geltenden Regeln dafür einstehen.115 Die analoge 
Anwendung gewisser auftragsrechtlicher Bestimmungen kann jedoch zulässig sein,116 na-
mentlich die Sorgfalts- und Treuepflicht, die Pflicht, jederzeit Rechenschaft über die unter-
nommenen Schritte und deren Resultate abzulegen,117 sowie die Möglichkeit der berechtig-
ten Person, jederzeit auf die Inkassohilfe durch das Gemeinwesen zu verzichten (Art. 16 
Abs. 1 Bst. b).  

 

Art. 8 Zulässigkeit des Gesuchs 

Der Unterhaltsbeitrag ist für die berechtigte Person sehr wichtig, da sie diesen zur Deckung 
ihres Lebensunterhalts benötigt. Das Gesuch um Inkassohilfe kann deshalb eingereicht wer-
den, sobald die verpflichtete Person den Unterhaltsbeitrag am festgelegten Zahlungstermin 
nicht bezahlt. In der Verordnung ist keine Karenzfrist (beispielsweise 3 Monate) vorgesehen, 
bevor die Fachstelle angegangen werden kann.  

Gemäss Artikel 285 Absatz 3 ZGB ist der Unterhaltsbeitrag zum Voraus zu entrichten. Wird 
er im Rahmen eines Gerichtsverfahrens festgelegt, setzt das Gericht in der Regel auch die 
Zahlungsfristen genau fest. Ist der Unterhaltsbeitrag Gegenstand eines Unterhaltsvertrages, 
einigen sich die Parteien in der Regel ebenfalls über die Zahlungsfristen (Art. 287 ZGB). 
Fehlt im Unterhaltstitel eine genaue Angabe zum Zahlungstermin, kann grundsätzlich dann 
von einer Vernachlässigung der Unterhaltspflicht ausgegangen werden, wenn die verpflichte-
te Person am 10. des Fälligkeitsmonats noch keine Zahlung vorgenommen hat.118 

Um Inkassohilfe zu bekommen, muss die berechtigte Person nicht beweisen, dass sie schon 
Schritte im Hinblick auf die Zahlung des Unterhaltsbeitrags unternommen hat. Eine solche 
Auskunft hilft der Fachstelle einzig, bei der Prüfung der geeigneten Leistungen ein umfas-
sendes Bild der Situation zu erhalten (Art. 11). 

Wegen der oft existentiellen Bedeutung der Unterhaltsbeiträge ist es gemäss Verordnung 
auch möglich, Inkassohilfe zu beantragen, wenn die verpflichtete Person beispielsweise die 
monatlich geschuldeten Unterhaltsbeiträge nur alle drei Monate, wenn auch im vollen Betrag, 
bezahlt, oder zwar jeden Monat leistet, aber jeweils nur einen Teilbetrag.  

Die Bearbeitung des Gesuchs durch die Fachstelle kann eine gewisse Zeit dauern. Der Be-
ginn der Inkassohilfe soll sich dadurch aber nicht verzögern: Der Zeitpunkt der Einreichung 
des Gesuchs bestimmt den Beginn der Inkassohilfe (s. Art. 3 Abs. 1). 

                                                
114  S. auch Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, N. 19 zu Art. 290: «Die sachgerechte, speditive Führung der Inkassostellen 

ist zu überwachen.». 
115  Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, N. 57-58 zu Art. 290; Mani, N. 154–170. 
116  Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, N. 37 zu Art. 290; Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, N. 7 zu Art. 290. 
117  Mani, N. 33 . 
118  Im Kanton Zürich werden in solchen Fällen die Gesuche ab dem 16. entgegengenommen: www.zh.ch > Der Kanton Zürich 

nach Organisation > Amt für Jugend und Berufsberatung > Kinder- & Jugendhilfe > Alimentenhilfe > Alimenteninkasso > 
Neugesuch Inkasso ohne finanzielle Leistungen. 
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Art. 9 Inhalt und Form des Gesuchs 

Abs. 1 Inhalt  

Artikel 9 Absatz 1 zählt die für das Gesuch um Inkassohilfe erforderlichen Angaben und Un-
terlagen auf.  

Das Gesuch um Inkassohilfe muss klar die Person bezeichnen, welche Anspruch auf Unter-
haltsbeiträge hat (Bst. a). Bei minderjährigen Kindern wird das Gesuch in der Regel von ei-
nem Elternteil eingereicht. Bei gemeinsamer elterlicher Sorge von demjenigen Elternteil, der 
die Obhut innehat. Bei alternierender Obhut ist derjenige Elternteil zur Vertretung des Kindes 
im Inkassohilfeverfahren legitimiert, der in Anwendung von Artikel 289 Absatz 1 ZGB vom 
Gericht bestimmt worden ist oder an welchen gemäss Unterhaltsvertrag die Unterhaltsbei-
träge bezahlt werden müssen.119 Ist die berechtigte Person ein volljähriges Kind, muss es 
das Gesuch um Inkassohilfe selber stellen;120 dies gilt auch für während seiner Minderjährig-
keit verfallene Unterhaltsbeiträge.121  

Beim Unterhaltstitel (Bst. b) verzichtet die Verordnung darauf, das Original zu verlangen. 
Eine amtlich beglaubigte Kopie ist ausreichend. Gewisse Kantone begnügen sich sogar mit 
einer Fotokopie des Entscheides, sofern die Behörde, die diesen getroffen hat, die Voll-
streckbarkeit bescheinigt (Art. 336 Abs. 2 ZPO). Für die Einreichung des Inkassohilfege-
suchs ist eine Vollstreckbarkeitsbescheinigung jedoch nicht unabdingbar, da auch ohne eine 
solche Bescheinigung eine Betreibung eingeleitet werden kann (s. auch die Erläuterungen zu 
Art. 4 Bst. a). Die Fachstelle kann sie folglich auch später einverlangen (Art. 9 Abs. 3). 

Angesichts des öffentlich-rechtlichen Verhältnisses zwischen der Fachstelle und der berech-
tigten Person müsste diese eigentlich keine Vertretungsvollmacht für die Fachstelle unter-
zeichnen. Die Unterschrift unter das Gesuch um Inkassohilfe wäre ausreichend. Die befrag-
ten Fachleute sind jedoch einstimmig der Auffassung, dass ihre Befugnis, die berechtigte 
Person zu vertreten, ausdrücklich in einem Dokument festgehalten werden soll. Aus diesem 
Grund ist bei den erforderlichen Unterlagen die Inkassovollmacht aufgeführt (Bst. d). So wird 
einerseits ihre Rolle gegenüber den angerufenen Behörden (Betreibungs-, Gerichts- oder 
Strafverfolgungsbehörden) klargestellt und andererseits bei der berechtigten Person das 
Bewusstsein für die Tragweite des Inkassohilfegesuchs geweckt. Mit der Unterzeichnung der 
Inkassovollmacht muss sich die berechtigte Person im Klaren sein, dass sie ab diesem Zeit-
punkt keine eigenen Schritte für das Inkasso der Unterhaltsbeiträge mehr unternehmen soll 
(Art. 10 Abs. 3). Will sie sich selber um das Inkasso kümmern oder eine Drittperson (bei-
spielsweise einen Anwalt) mit dieser Aufgabe betrauen, muss sie das Gesuch um Inkassohil-
fe zurückziehen (Art. 16 Abs. 1 Bst. b).  

Im Gegensatz zum Vorentwurf erwähnt die Verordnung bei den für das Gesuch erforderli-
chen Unterlagen die Wohnsitzbestätigung nicht mehr. Aus der Vernehmlassung ergab sich, 
dass die Fachstellen in gewissen Kantonen Zugriff auf das Einwohnerregister haben, wäh-
rend diese Auskunft in den anderen Kantonen ohne weiteres bei der Einwohnerkontrolle er-
hältlich ist. 

Die Fachstellen können natürlich weitere Angaben und Unterlagen verlangen, die sie für die 
Erfüllung ihrer Aufgabe als notwendig erachten (Art. 9 Abs. 3). Bedingung ist, dass sie damit 
nicht der berechtigten Person den Zugang zur Inkassohilfe erschweren oder den Beginn der 

                                                
119  Botschaft Kindesunterhalt, S. 582. 
120  Botschaft Kindesunterhalt, S. 566 f. 
121  Der ehemals sorgeberechtigte Elternteil ist nicht berechtigt, nach Eintritt der Volljährigkeit des Kindes in eigenem Namen 

Unterhaltsbeiträge für die Zeit der Minderjährigkeit des Kindes in Betreibung zu setzen und dafür Rechtsöffnung zu verlan-
gen (BGE 142 III 78 E. 3). 
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Inkassohilfe verzögern. Die Inkassohilfe beginnt im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuches, 
sofern dieses die in diesem Absatz aufgeführten Voraussetzungen erfüllt. 

Abs. 2  Standardformular  

Um die Einheitlichkeit des Inkassohilfegesuchs und der dazugehörigen Unterlagen sicherzu-
stellen, verlangen bereits heute alle Kantone von der berechtigten Person, die Inkassohilfe 
beantragt, dass sie ein Standardformular ausfüllt. Mehrere Kantone verwenden ein einziges 
Formular für das Gesuch um Alimentenbevorschussung und um Inkassohilfe, obwohl für die 
beiden Leistungen unterschiedliche Voraussetzungen gelten. Der Kanton Zürich dagegen 
unterscheidet klar zwischen dem Gesuch um Inkassohilfe (Gesuch um Inkassohilfe: Ehegat-
ten- und/oder Kinderalimente) und dem mit dem Gesuch um Alimentenbevorschussung 
kombinierten Gesuch um Inkassohilfe (Gesuch um Inkassohilfe und finanzielle Leistungen 
gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz: Alimentenbevorschussung, Überbrückungshilfe).122 
Die vorliegende Verordnung wird voraussichtlich zu einer Erhöhung der Gesuche um Inkas-
sohilfe ohne Koppelung mit einem Gesuch um Alimentenbevorschussung führen, weshalb 
das Beispiel des Kantons Zürich auch für die anderen Kantone von Interesse sein kann.  

Die Fachstelle hat der gesuchstellenden Person, die beispielsweise aufgrund sprachlicher 
Probleme nicht in der Lage ist, das Standardformular auszufüllen, behilflich zu sein. Diese 
Aufgabe kann gegebenenfalls an einen Sozialdienst delegiert werden. Die Hilfe der Fachstel-
le beim Ausfüllen des Formulars ist gemäss den befragten Fachleuten in der Regel ausser-
dem nötig, wenn das Inkasso im Ausland vorgenommen werden muss, so beispielsweise, 
wenn die verpflichtete Person nicht in der Schweiz Wohnsitz hat.123 Es muss unbedingt ver-
mieden werden, dass anspruchsberechtigte Personen aufgrund administrativer Schwierigkei-
ten auf ein Gesuch um Inkassohilfe verzichten.  

Abs. 3  Weitere Angaben und Unterlagen  

Im Laufe ihrer Tätigkeit kann die Fachstelle jederzeit weitere Angaben und Unterlagen ver-
langen, wenn diese für die Wahrung der Interessen der berechtigten Person erforderlich 
sind.  

Beispielsweise kann zusätzlich die Angabe einer Zahlungsadresse verlangt werden. Um ihre 
Aufgabe effizient erfüllen zu können, wird die Fachstelle unter Umständen die Unterhaltszah-
lungen für die berechtigte Person entgegennehmen und an diese weiterleiten (s. Art. 12 Abs. 
1 Bst. k). 

Die Fachstelle kann von der berechtigten Person auch eine Bescheinigung der Vollstreck-
barkeit des Unterhaltstitels verlangen, sofern sie eine solche nicht selber verlangt. In einigen 
Kantonen stellt das Gericht, das den Entscheid getroffen hat, der Fachstelle die Vollstreck-
barkeitsbescheinigung nämlich unentgeltlich aus.  

Zudem können genauere Angaben zur Vermögenssituation der verpflichteten Person (Auto, 
Immobilie, Pensionskasse, Veränderungen bei der beruflichen Tätigkeit, Erbschaft)124 ver-
langt werden, um beispielsweise gegebenenfalls ein Arrestbegehren stellen zu können. Die 
Fachstelle kann ebenfalls die für ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege benötigten Un-
terlagen verlangen, wenn sie beabsichtigt, rechtliche Schritte einzuleiten (zum Beispiel eine 

                                                
122  S. www.zh.ch > Der Kanton Zürich nach Organisation > Amt für Jugend und Berufsberatung > Kinder- & Jugendhilfe > 

Alimentenhilfe > Formulare und Merkblätter > Neugesuch Inkasso ohne finanzielle Leistungen – Neugesuch finanzielle Leis-
tungen. 

123  Siehe Liste der Gesuchsunterlagen und Formulare für das internationale Alimenteninkasso, publiziert auf der Internetseite 
des BJ: Einstiegsseite www.bj.admin.ch > Gesellschaft > Internationale Alimentensachen > Gesuchsunterlagen und Formu-
lare. 

124  Ein nützliches Vorgehen, um solche Auskünfte zu erhalten, ist gemäss den befragten Fachleuten, der berechtigten Person 
vorzuschlagen, dass sie sich auch bei der erweiterten Familie der verpflichteten Person erkundigt. 
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Schuldneranweisung). Möglicherweise benötigt die Fachstelle auch spezifische Auskünfte für 
das Alimenteninkasso im Ausland. 

Solche Auskünfte können schon im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung verlangt werden, so-
fern dies der Fachstelle nützlich erscheint. Sie stellen damit aber nicht zusätzliche Voraus-
setzungen für die Zulässigkeit des Gesuchs dar. Dieses gilt als gültig eingereicht, sobald die 
Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind.  

 

Art. 10 Mitwirkungspflicht der berechtigten Person 

Abs. 1  Auskunftspflicht  

Damit die Fachstelle ihre Aufgabe effizient erfüllen kann, benötigt sie vollständige Informati-
onen zur Situation der berechtigten und wenn möglich auch der verpflichteten Person. Erste 
Quelle dafür ist die berechtigte Person selber. Sie kann namentlich Auskunft über die per-
sönliche und berufliche Situation der verpflichteten Person geben: Adresse, Arbeitgeber, 
Einkommen, Renten aus Sozialversicherungen, Pensionskasse, Immobilienvermögen, 
Bankkonten usw.125 

Allfällige Änderungen der relevanten Umstände – die einen Einfluss auf das laufende Inkas-
sohilfeverfahren haben könnten – sind der Fachstelle ebenfalls unverzüglich mitzuteilen. So 
kann beispielsweise die Höhe des im Unterhaltstitel festgelegten Unterhaltsbeitrags geändert 
worden sein, der Zivilstand der berechtigten Person126 oder der Wohnsitz bzw. der Arbeitge-
ber der verpflichteten Person können ändern. Es wurde Sozialhilfe beantragt, oder es ist eine 
Zahlung der verpflichteten Person eingegangen usw. So können die Inkassohilfeleistungen 
an die neue Situation angepasst und unnötige Verfahren (und Kosten) vermieden werden. 

Abs. 2 Verzicht auf die Einleitung eigener Inkassoschritte 

Die berechtigte Person wirkt auch mit, indem sie davon absieht, eigene Schritte für das In-
kasso der Unterhaltsbeiträge, die Gegenstand der Inkassohilfe sind, einzuleiten. Mit ihrem 
Gesuch um Inkassohilfe bei der Fachstelle verzichtet sie darauf, einen Anwalt oder ein In-
kassobüro mit dem Inkasso derselben Unterhaltsansprüche zu beauftragen. Die berechtigte 
Person behält indessen die Möglichkeit, ihr Inkassohilfegesuch zurückzuziehen (s. Art. 16 
Abs. 1 Bst. b) und so die Inkassohilfe zu beenden. 

Einige Vernehmlassungsteilnehmende kritisierten diese Bestimmung, vor allem weil gewisse 
Inkassobehörden zu lange zuwarten würden, bevor sie Inkassomassnahmen ergreifen wür-
den. Es wurde deshalb vorgeschlagen, die Möglichkeit in die Verordnung aufzunehmen, in 
Absprache mit der Inkassobehörde selber tätig zu werden.127 Der Bundesrat hat beschlos-
sen, diesen Vorschlag nicht weiterzuverfolgen. Es ist wichtig, dass die Fachstelle alleine für 
das Inkasso zuständig ist. Nur so kann sie die Übersicht über die laufenden Verfahren behal-
ten (s. dazu auch die Erläuterungen zu Art. 13 Abs. 1) und verhindern, dass sie in Konkur-
renz zu privaten, von der berechtigten Person eingeschalteten Auftragnehmenden gerät oder 
sich sogar mit diesen absprechen muss. Ist die berechtigte Person tatsächlich der Auffas-
sung, dass die Fachstelle ihre Aufgabe nicht mit der nötigen Sorgfalt erfüllt, kann sie Rechts-
verzögerungsbeschwerde erheben oder sich, wie in der Einleitung zu Abschnitt 2 beschrie-
ben, an die Aufsichtsbehörde wenden.  

                                                
125  Zur Auskunfts- und Kooperationspflicht s. auch Mani, N. 32. 
126  Die Beitragspflicht erlöscht grundsätzlich bei Wiederverheiratung der berechtigten Person oder wenn diese eine neue ein-

getragene Partnerschaft eingeht (Art. 130 Abs. 2 ZGB und Art. 34 Abs. 4 PartG).  
127  Bericht über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens, S. 15. 
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Abs. 3  Fristansetzung mit Verwarnung bei Verletzung der Mitwirkungspflicht 

Möglicherweise braucht die berechtigte Person etwas Zeit für die Beschaffung der von der 
Fachstelle verlangten Auskünfte und Unterlagen. Im Hinblick auf die Umstände des Einzelfal-
les setzt die Fachstelle für die Einreichung der verlangten Auskünfte und Unterlagen eine 
Frist fest und bestimmt auch die Art der Mitteilung dieser Frist, zum Beispiel durch ein einfa-
ches Telefonat oder per E-Mail.  

Unterlässt es die berechtigte Person wiederholt, die notwendigen Unterlagen einzureichen 
oder erachtet es die Fachstelle für nötig, zu einem genau definierten Zeitpunkt über gewisse 
Informationen zu verfügen, um unnötige Verfahren zu vermeiden – beispielsweise die Bestä-
tigung zu haben, dass die berechtigte Person einen Anwalt beigezogen hat –, kann die 
Fachstelle ihre Aufforderungen der berechtigten Person schriftlich gegen Empfangsbestäti-
gung zustellen.128 Zusammen mit einer solchen Fristansetzung für die Erfüllung der Aufforde-
rungen wird die berechtigte Person darauf hingewiesen, dass bei Nichtbefolgen dem Gesuch 
um Inkassohilfe nicht stattgegeben beziehungsweise die Inkassohilfe eingestellt wird (s. Art. 
17 Abs. 2 Bst. a).129 In der Verordnung wird darauf verzichtet, Fristen vorzugeben. Es wird 
der Fachstelle überlassen, die im konkreten Fall geeignete Frist festzusetzen. 

 

3.4 3. Abschnitt: Leistungen der Inkassohilfe 
Da die den berechtigten Personen zur Verfügung gestellte Hilfe innerhalb der Schweiz sehr 
unterschiedlich ist, hat sich der Bundesrat im Bericht «Harmonisierung» verpflichtet, eine 
Liste der Leistungen, die die Inkassostellen zwingend erbringen müssen, zu erstellen (s. Ziff. 
1.4.1). In diesem Bericht hatte die SODK im Übrigen, um Lücken im Bereich der Inkassohilfe 
zu schliessen, den Kantonen schon mehrere Vorschläge unterbreitet, die nun Eingang in die 
Verordnung gefunden haben.130 Jede in der Schweiz wohnhafte berechtigte Person hat An-
spruch auf eine gemäss denselben Grundsätzen gewährte Inkassohilfe und auf gleiche «Ba-
sis»-Leistungen. Die in den nachfolgenden Verordnungsbestimmungen enthaltene Liste der 
Leistungen, die alle Fachstellen zur Verfügung stellen müssen, ist auf der Grundlage der 
Antworten zum Fragebogen des BJ ausgearbeitet worden.131 Es handelt sich folglich dabei 
grösstenteils um eine Konkretisierung der schon bestehenden Praxis.132  

Zwar muss jede Fachstelle in der Lage sein, sämtliche in den Artikeln 12 und 13 aufgeführ-
ten Leistungen zur Verfügung zu stellen, dies bedeutet aber nicht, dass sie systematisch in 
jedem Fall alle erbringen muss. Jede Situation muss separat betrachtet werden, und die 
Fachstelle bestimmt diejenigen Leistungen, die im jeweiligen Einzelfall den Interessen der 
berechtigten Person am besten dienen (Art. 11). Daraus wird auch offensichtlich, wie wichtig 
die adäquate Ausbildung der Mitarbeitenden der Fachstelle ist. Die in den Artikeln 12 und 13 
enthaltene Liste darf zudem nur als Mindeststandard verstanden werden. Die Fachstelle hat 
die Möglichkeit, im Einzelfall weitere Leistungen und Massnahmen vorzuschlagen (Art. 12 
Abs. 3).  

Wie schon dargelegt (s. Ziff. 1.4), wurde im Bericht «Harmonisierung» ebenfalls festgehalten, 
dass die Barauszahlung des BVG-Vorsorgeguthabens wegen endgültiger Abreise ins Aus-
land ein hohes Risiko dafür darstellt, dass der Unterhaltsanspruch nicht erfüllt wird. In Erfül-

                                                
128  Angesichts der schwerwiegenden Folgen der Einstellung der Inkassohilfe, genügt eine A-Post Plus Zustellung diesen An-

forderungen nicht. Es soll sichergestellt werden, dass die betroffene Person tatsächlich vom Schreiben der Fachstelle 
Kenntnis erhalten hat. Die Formulierung erfolgt in Anlehnung an Artikel 138 Absatz 1 ZPO (s. zur Thematik auch BGE 142 
III 599).  

129  Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, N. 7 zu Art. 290. 
130  Bericht Harmonisierung, Anhang 5, S. 85-87. 
131  S. Anhang 4 zum Erläuternden Bericht zum Vorentwurf InkHV: Leistungen der Inkassohilfe in den Kantonen. 
132  S. auch Mani, N. 25–31; Haselbach, S. 129–141. 
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lung der Versprechen, die der Bundesrat im Rahmen dieses Berichts abgegeben hatte, hat 
er gesetzliche Bestimmungen zur Sicherung des Vorsorgeguthabens bei Vernachlässigung 
der Unterhaltspflicht ausgearbeitet, die das Parlament am 20. März 2015 angenommen hat 
und die zum gleichen Zeitpunkt wie diese Verordnung in Kraft treten.133 Mit diesen Bestim-
mungen werden die Bestrebungen, die Tätigkeit der mit der Inkassohilfe von Unterhaltsbei-
trägen betrauten kantonalen Stellen zu verbessern und vereinheitlichen, im Vorsorgerecht 
vervollständigt.  

Im bisherigen Recht gilt Folgendes: Vor der Fälligkeit ist in der beruflichen Vorsorge ein Leis-
tungsanspruch grundsätzlich nicht pfändbar (s. Art. 39 Abs. 1 BVG und Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 
SchKG). Daher haben die Inkassobehörden vor dem Eintritt der Fälligkeit eines Anspruchs, 
d.h. bevor ein Gesuch für die Auszahlung des Vorsorgekapitals vorliegt und die Bedingungen 
dafür erfüllt sind, keinerlei Zugriff auf Ansprüche der verpflichteten Person aus der berufli-
chen Vorsorge. Nach Fälligkeit der Austrittsleistung oder des Vorsorgekapitals besteht 
grundsätzlich die Möglichkeit, eine gerichtliche Anordnung von Sicherheitsleistungen für zu-
künftige Unterhaltszahlungen oder einen Arrest zu veranlassen. Kommt es zu einer Auszah-
lung der beruflichen Vorsorge in Kapitalform, hat die Inkassobehörde in vielen Fällen jedoch 
keine Kenntnis von diesem Anspruch, was es der versicherten verpflichteten Person ermög-
licht, den ausbezahlten Betrag beiseite zu schaffen und ihn auf diese Weise der Erfüllung der 
Unterhaltspflichten zu entziehen. Das ist für die berechtigte Person umso gravierender, als 
durch die Auszahlung in Kapitalform auch allfällige zukünftige Hinterlassenenleistungen aus 
der beruflichen Vorsorge dahinfallen, die ihren Unterhalt im Falle des Todes der versicherten 
Person hätten sicherstellen sollen.134  

Zur Lösung dieses Problems hat der Gesetzgeber ein gegenseitiges Informations- und 
Kommunikationssystem zwischen Fachstellen und den Vorsorge- und Freizügigkeitseinrich-
tungen eingeführt (s. Art. 40 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge [BVG]135 und Art. 24fbis des Freizügigkeitsgesetzes [FZG]136), das in 
den Artikeln 13 und 14 dieser Verordnung konkretisiert wird. Damit die Meldungen zwischen 
den Fachstellen und den Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen nach einem einheitli-
chen Ablauf erfolgen, wird das BSV Formulare ausarbeiten.  

 

Art. 11 Vorgehen der Fachstelle 

Abs. 1  Behandlung des Gesuchs um Inkassohilfe 

Sind die Voraussetzungen für Inkassohilfe erfüllt, bestimmt die Fachstelle in Würdigung des 
Einzelfalles die geeigneten Leistungen.137 Bei der Würdigung des Einzelfalles trägt die Fach-
stelle der doppelten Perspektive der im Zivilgesetzbuch verankerten Inkassohilfe Rechnung. 
Einerseits handelt es sich um die Vollstreckung einer Geldforderung: Die Inkassohilfe nimmt 
der berechtigten Person die Last des Inkassoverfahrens ab und gibt ihr die Möglichkeit, sich 
an eine offiziell dafür bezeichnete Behörde zu wenden, um die Zahlung des Unterhaltsbei-
trags, auf den sie Anspruch hat, zu bewirken. Dank dem spezifischen Fachwissen im Inkas-
sowesen, über das die Fachstelle verfügt, kann das im Interesse der berechtigten Person 
bestmögliche Ergebnis erreicht werden. Andererseits handelt es sich um die Vollstreckung 
eines familienrechtlichen Unterhaltsanspruchs: Die Unterhaltspflicht ist eine Wirkung der 

                                                
133  AS 2015 5017. 
134  BSV, Erläuternder Bericht vom 12. Mai 2014, S. 1. 
135  SR 831.40 
136  SR 831.42 
137  Zur formellen Begründung der Inkassohilfe wird praxisgemäss in den meisten Kantonen auf die Ausstellung einer Verfü-

gung verzichtet (so im Kanton Zürich, s. Mani, N. 7). Gewisse Kantone sehen dagegen den Erlass einer formellen Verfü-
gung vor (so der Kanton Schwyz: s. Handbuch Alimentenwesen Kanton Schwyz, S. 46 ff.). 
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Ehe, der Partnerschaft oder des Kindesverhältnisses und beruht somit auf persönlichen Be-
ziehungen. So kann es sein, dass Schwierigkeiten beim Inkasso ihren Ursprung nicht in ei-
ner schwierigen finanziellen Lage der verpflichteten Person, sondern in schlechten persönli-
chen Beziehungen haben, beispielsweise aufgrund von Schwierigkeiten, die bei der Aus-
übung des Rechts auf persönlichen Verkehr mit dem Kind auftreten. Die Fachstelle kann in 
solchen Fällen ihre Kontakte mit der berechtigten und der verpflichteten Person nutzen und 
versuchen, die beiden Parteien zu einem besseren Verständnis ihrer Pflichten gegenüber 
ihren Kindern zu führen.138 Bei der Prüfung des Dossiers muss die Fachstelle in der Lage 
sein, diese verschiedenen Elemente zu berücksichtigen.  

Hat die verpflichtete Person ihren Wohnsitz im Ausland oder ist sie aus anderen Gründen 
der Gerichtsbarkeit eines anderen Staates unterstellt,139 muss die Fachstelle auch überprü-
fen, ob die Inkassohilfe einem Amtshilfeübereinkommen untersteht (s. Art. 20 ff.).140  

Abs. 2  Verhältnismässigkeit des Vorgehens der Fachstelle 

Eine «geeignete» (s. Art. 131 Abs. 1 und Art. 290 Abs. 1 ZGB) Inkassohilfe beinhaltet alle für 
das Inkasso notwendigen Schritte, wobei keine Standardmethode vorgeschrieben ist. Der 
Situation angemessene Inkassohilfe bedeutet zunächst die Information und Beratung der 
berechtigten Person und die Kontaktaufnahme zur verpflichteten Person, um sie ausserhalb 
eines Zwangsvollstreckungsverfahrens zu einer freiwilligen Erfüllung der Forderung zu be-
wegen. Die Praxis zeigt, dass es von Vorteil sein kann, auf eine zivil- oder strafrechtliche 
Verfolgung zu verzichten, wenn die unterhaltspflichtige Person bereit ist, ihre Verpflichtungen 
anzuerkennen, sämtliche erforderlichen Auskünfte zu ihrer finanziellen Lage zu geben und 
die Unterhaltsbeiträge zumindest teilweise zu bezahlen, bis eine bessere Lösung gefunden 
wird.141 Eine solche freiwillige Erfüllung kann von gewissen Garantien begleitet werden, bei-
spielsweise einem Dauerauftrag an ihre Bank oder ihren Arbeitgeber oder einer Abtretung 
von Lohnansprüchen (Art. 325 Abs. 1 OR).142 Anerkennt die verpflichtete Person ihre Schuld, 
kann auch die Ratenzahlung der Rückstände zusammen mit einer umfassenden Schuldan-
erkennung für alle ausstehenden Unterhaltsbeiträge in Betracht kommen.143  

Wenn dagegen, beispielsweise aufgrund des früheren Verhaltens der verpflichteten Person, 
die Versuche zu einem einvernehmlichen Inkasso fehlschlagen oder von Anfang an zum 
Scheitern verurteilt erscheinen, muss die Fachstelle weitere geeignete Leistungen erbringen 
wie beispielsweise die Betreibung und/oder gerichtliche Verfahren einleiten (s. Art. 12 Abs. 1 
Bst. j) oder, in den Fällen nach Artikel 271 Absatz 1 Ziffer 1-4 SchKG, Arrest verlangen. 
Schliesslich muss die Fachstelle auch die Einleitung allfälliger strafrechtlicher Schritte prüfen 
(Art. 12 Abs. 2). 

                                                
138  Degoumois, S. 29; Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, N. 47–48 zu Art. 290. Gegenwärtig ist bei den Leistungen im 

Rahmen der Inkassohilfe einzig im Kanton Waadt die Finanzierung von zwei Mediationssitzungen vorgesehen, bevor ein 
formelles Verfahren in die Wege geleitet wird (s. www.vd.ch > Thèmes > Social > Prestations, assurances et soutien > 
Prestations familles > Pensions alimentaires). 

139  Zum Beispiel wenn die verpflichtete Person in der Schweiz Wohnsitz hat, aber in einem benachbarten Staat arbeitet. 
140  Für die rechtlichen Grundlagen und die Vorgehensweise bei Gesuchen von der Schweiz ins Ausland (Vertragsstaat) 

s. www.bj.admin.ch > Internationale Alimentensachen > Gesuchsunterlagen und Formulare. 
141  Känel, CHSS 4/2011, S. 185 f. «Eine weitere Schwierigkeit [im Zusammenhang mit dem Alimenteninkasso] liegt oft darin, 

dass es für manche Personen […] objektiv unmöglich ist, ihre Unterhaltspflicht zu erfüllen, zumindest so, wie sie vom Zivil-
richter oder der Vormundschaftsbehörde zu einem bestimmten Zeitpunkt festgelegt wurde […] Nicht selten verändern sich 
die finanziellen Verhältnisse aber in der Folge (Einkommensverlust, Langzeitarbeitslosigkeit, Geburt eines weiteren Kindes 
usw.), so dass die Beitragsfähigkeit abnimmt oder wegfällt. In einem solchen Fall ist die Anwendung der üblichen Inkasso-
mittel wie Schuldbetreibung keine grosse Hilfe für die unterhaltsberechtigte Person».  

142  Mani, N. 317 und N. 319–322; Bastons Bulletti, Commentaire Romand CCI, N. 6 zu Art. 290; s. auch Hegnauer, Berner 
Kommentar II/2/2/1, N. 26 ff. zu Art. 290.  

143  Die Schuldanerkennung für den Gesamtbetrag der rückständigen Forderungen unterbricht die Verjährung (Art. 135 Bst. 1 
OR), und eine neue zehnjährige Verjährungsfrist beginnt zu laufen (Art. 137 Abs. 2 OR). Eine Schuldanerkennung für den 
Gesamtbetrag vereinfacht ein allfälliges Betreibungsverfahren für das Inkasso aller Rückstände. Damit ein solcher Schritt 
aber wirklich effizient ist, muss im Dokument klar festgehalten sein, dass die verpflichtete Person mit der Unterzeichnung 
der Vereinbarung von Ratenzahlungen und der Schuldanerkennung keine Stundung erhalten hat (s. Art. 81 Abs. 1 SchKG). 
Zu diesem Thema s. auch Mani, N. 318. 
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Art. 12 Leistungen der Fachstelle 

Abs. 1 Bst. a Merkblätter 

Die Merkblätter erklären in allgemeinverständlicher Form den Zweck, den Gegenstand und 
die Funktionsweise der Inkassohilfe im Kanton. Gemäss den Antworten zum Fragebogen 
des BJ stellen bereits alle Kantone solche Unterlagen zur Verfügung. Immer mehr Kantone 
publizieren auf ihrer Webseite nicht nur Informationen zur Alimentenbevorschussung und 
Inkassohilfe, sondern auch das Formular für das Gesuch.144 So kann die berechtigte Person 
die Angebote des Gemeinwesens verstehen und rasch nutzen.  

Im Vorentwurf war ebenfalls vorgesehen, dass die Fachstelle der berechtigten Person Mus-
terschreiben zur Verfügung stellt, um ihr zu ermöglichen, selber Schritte im Inkassoverfahren 
zu unternehmen. Infolge der negativen Reaktionen im Vernehmlassungsverfahren145 wurde 
beschlossen, diese Leistung nicht vorzuschreiben. Die Kantone können selber entscheiden, 
ob sie Musterschreiben zur Verfügung stellen wollen oder nicht. 

Abs. 1 Bst. b Persönliches Beratungsgespräch mit der berechtigten Person 

Grundsätzlich beginnt jedes Inkassohilfeverfahren mit einem Gespräch mit der berechtigten 
Person. Dieses Gespräch kann erfolgen, wenn die Fachstelle der berechtigten Person beim 
Ausfüllen des Formulars hilft (Art. 9 Abs. 2). Das Gespräch kann gegebenenfalls auch bei 
einem anderen Dienst stattfinden, dem die Fachstelle diese Aufgabe übertragen hat. So bie-
tet im Kanton Basel-Stadt beispielsweise die Fachstelle die berechtigte Person nicht syste-
matisch zu einem Gespräch auf, sondern leitet direkt die Schritte zum Inkasso der Unter-
haltsbeiträge ein. In der Mehrheit der von dieser Fachstelle behandelten Fälle hatte sich die 
berechtigte Person zuerst bei der Sozialhilfe gemeldet, die sie schon über die möglichen 
Wege für ein Inkasso beraten und ihr geholfen hatte, die erforderlichen Angaben und Unter-
lagen zusammenzustellen. Ein nachträgliches Gespräch mit der Fachstelle ist in diesen Fäl-
len nicht unbedingt nötig. Falls die berechtigte Person es jedoch wünscht, ist ein solches 
möglich. 

Meistens wird das Gespräch jedoch nach Eingang des Gesuchs um Inkassohilfe und der 
dazugehörigen Unterlagen stattfinden, nachdem die Fachstelle das Dossier schon geprüft 
hat. Generell ist gemäss den befragten Fachleuten dieses erste Zusammentreffen mit der 
berechtigten Person von grosser Bedeutung, umso mehr noch, als in der Mehrheit der Fälle 
die berechtigte Person ein mit einem Gesuch um Alimentenbevorschussung kombiniertes 
Gesuch um Inkassohilfe einreicht. Für die berechtigte Person bietet dieses Treffen die Gele-
genheit, präzise Fragen zur Alimentenhilfe zu stellen und umfassend Auskunft über ihre 
Rechte und Pflichten zu erhalten. So kann sich zwischen der berechtigten Person und der 
Fachstelle ein Vertrauensverhältnis aufbauen, das in der Folge die Aufgabe der Fachstelle 
erleichtert.  

Da die Unentgeltlichkeit der Inkassohilfe (Art. 131 Abs. 1 und 290 Abs. 1 ZGB) auf die Leis-
tungen der Fachstelle selbst beschränkt ist, muss bei diesem ersten Gespräch die berechtig-
te Person klar darüber informiert werden, dass gewisse Massnahmen Kosten zu ihren Las-
ten nach sich ziehen können, wenn diese Kosten nicht von der verpflichteten Person erhält-
lich gemacht werden können und die berechtigte Person über die erforderlichen Mittel ver-
fügt (s. Art. 19). Will die berechtigte Person dieses Risiko nicht eingehen, kann sie dies der 
Fachstelle mitteilen und gegebenenfalls den Rückzug ihres Inkassohilfegesuches in Betracht 
ziehen.  
                                                
144  S. zum Beispiel im Kanton Zürich: www.zh.ch > Der Kanton Zürich nach Organisation > Bildungsdirektion > Amt für Jugend 

und Berufsberatung > Kinder- und Jugendhilfe > Alimentenhilfe > Formulare und Blätter > Neugesuch Inkasso ohne Finan-
zielle Leistung – Neugesuch Finanzielle Leistung; im Kanton Genf: www.ge.ch > thèmes > social > pensions alimentaires.  

145  Bericht über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens, S. 16. 
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Abs. 1 Bst. c Aufklärung des volljährigen Kindes über die Möglichkeit, einen vollstreckbaren 
Entscheid zu erlangen und die unentgeltliche Rechtspflege zu beanspruchen 

Der Bericht «Harmonisierung» hat sich dafür ausgesprochen, dass die Inkassostellen ihre 
Leistungen auf die Vertretung des volljährigen Kindes bei – gerichtlichen und aussergerichtli-
chen – Verfahrensschritten zur Errichtung des Unterhaltstitels ausweiten, wie dies bei inter-
nationalen Sachverhalten zum Teil heute schon vorgesehen ist.146 Die Verordnung nimmt 
diesen Vorschlag nicht auf, verbessert aber die Stellung des volljährigen Kindes beträchtlich. 
Sie erkennt dem Kind einen Anspruch auf – unentgeltliche (s. Art. 290 Abs. 1 ZGB) – Inkas-
sohilfe zu, sobald es in Besitz eines schriftlichen Unterhaltsvertrages mit der verpflichteten 
Person ist (Art. 4 Bst. c). Das Kind kann so ein persönliches Beratungsgespräch erhalten 
(Art. 12 Abs. 1 Bst. b) und die Fachstelle um Kontaktaufnahme mit der verpflichteten Person 
ersuchen (Art. 12 Abs. 1 Bst. h). Die Fachstelle unterstützt es ebenfalls bei der Vorbereitung 
des Gesuchs um Drittauszahlung der Ausbildungszulagen (Art. 12 Abs. 1 Bst. d). Gemäss 
Verordnung ist die Fachstelle verpflichtet, das volljährige Kind über die Möglichkeit aufzuklä-
ren, gerichtlich gegen die verpflichtete Person vorzugehen und dabei unentgeltliche Rechts-
pflege beantragen zu können.147 Die Fachstelle bezeichnet in der Regel dem volljährigen 
Kind eine Behörde oder einen Anwalt, bei dem es Unterstützung findet.  

Abs. 1 Bst. d Unterstützung bei der Vorbereitung des Gesuchs um Drittauszahlung der 
Familienzulagen 

Gemäss Artikel 3 Absatz 2 muss sich die Fachstelle im Zusammenhang mit einem Gesuch 
um Inkassohilfe für Unterhaltsansprüche ebenfalls um Familienzulagen kümmern, sofern 
diese vom Unterhaltstitel erfasst sind. Dabei wird die Leistung der Fachstelle im Wesentli-
chen darin bestehen, die berechtigte Person bei der Vorbereitung des Gesuchs um Drittaus-
zahlung gemäss Artikel 9 Absatz 1 FamZG zu unterstützen (s. die Erläuterungen zu Art. 3 
Abs. 2). Sobald das Geburtsdatum und die Versicherungsnummer des Kindes bekannt sind, 
kann die Fachstelle im Familienzulagenregister148 die Familienzulagen für ein Kind und so 
die zuständige FAK ausfindig machen. Dann kann sie der berechtigten Person helfen, ein 
Gesuch zu formulieren, das den in der Wegleitung des BSV zum Bundesgesetz über die 
Familienzulagen (s. die Erläuterungen zu Art. 3 Abs. 2) aufgeführten Voraussetzungen ent-
spricht. Die Anrechnung einer allfälligen Teilzahlung der verpflichteten Person an den Unter-
haltsbeitrag (s. Art. 15) erleichtert den Nachweis des Nichtbezahlens der Familienzulage.  

Abs. 1 Bst. e Berechnung der ausstehenden Unterhaltsbeiträge unter Berücksichtigung 
einer allfälligen Indexierung 

Die berechtigte Person muss mit dem Gesuch um Inkassohilfe eine Aufstellung der ausste-
henden Unterhaltsbeiträge einreichen (Art. 9 Abs. 1 Bst. c). Sieht der Unterhaltstitel eine An-
passung an den Landesindex für Konsumentenpreise vor, so hat die Fachstelle diese zu 
berechnen (Indexierung). So ist sie jederzeit in der Lage, der berechtigten Person die Höhe 
des jeweils ausstehenden Betrags unter Berücksichtigung der Teuerungsanpassung mitzu-
teilen. 

                                                
146  Bericht Harmonisierung, S. 53 f.; s. z. B. das New Yorker Übereinkommen, SR 0.274.15.  
147  Lebt die verpflichtete Person in guten wirtschaftlichen Verhältnissen, kann das Kind auch ein Gesuch um Leistung eines 

Prozesskostenvorschusses (sogenannte provisio ad litem) stellen. Der Anspruch volljähriger Kinder gegen ihre Eltern auf 
Leistung eines Prozesskostenvorschusses fliesst aus dem Unterhaltsanspruch gemäss Art. 276 und 277 Abs. 2 ZGB (Ent-
scheide des Bundesgerichts 5A_85/2017 vom 19. Juni 2017 E. 7.1 und 5A_442/2016 vom 7. Februar 2017 E. 7.2). Er geht 
dem Anspruch gegenüber dem Staat auf unentgeltliche Rechtspflege vor (Emmel, Kommentar ZPO, N 5 zu Art. 117). 

148  Dieses Register kann unter folgender Adresse konsultiert werden: www.zas.admin.ch > Online-Dienste > Private > In-
foFamZ - Familienzulagenregister. 
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Abs. 1 Bst. f Organisation der Übersetzung des Unterhaltstitels, soweit dies für die 
Vollstreckung nötig ist 

Angesichts der allgemein grösseren Mobilität der Bevölkerung gibt es immer mehr Unter-
haltstitel, die in einer anderen Sprache als derjenigen des Vollstreckungsortes ausgefertigt 
sind. Wenn die Fachstelle oder die angerufenen Behörden nicht in der Lage sind, die Spra-
che des Unterhaltstitels zu verstehen, muss die Fachstelle der berechtigten Person behilflich 
sein, die Übersetzung dieses Dokuments zu veranlassen. Wegen der fehlenden Qualitätsga-
rantie begegneten die befragten Fachleute dem Vorschlag, sich auf private, von der berech-
tigten Person selber bereitgestellte Übersetzungen zu stützen, mit Skepsis. Im Hinblick auf 
die beträchtlichen Kosten einer Übersetzung kann eine solche jedoch in einem ersten Schritt 
auf den Einleitungs- und den Schlussteil eines Dokumentes149 beschränkt werden. Ziel ist, 
dass die Fachstelle (sowie die in der Folge angerufene Behörde) sicherstellen kann, dass die 
um Inkassohilfe ersuchende Person mit der berechtigten Person im Titel übereinstimmt, dass 
sie die Identität der verpflichteten Person überprüfen und den Betrag des Unterhaltsan-
spruchs präzise eruieren kann. Basierend auf diesen Elementen kann die Fachstelle die im 
konkreten Fall erforderlichen Leistungen festlegen. Ist das Ergebnis dieser ersten Teilüber-
setzung unzureichend, muss das ganze Dokument übersetzt werden.  

Abs. 1 Bst. g Lokalisierung der verpflichteten Person, soweit dies ohne unverhältnis-
mässigen Aufwand möglich ist 

Wie wichtig es ist, auf Angaben zur verpflichteten Person zugreifen zu können, ist schon in 
den Erläuterungen zu Artikel 7 aufgezeigt worden. Vordringlich und unerlässlich ist ihre Ad-
resse. Aus diesem Grund wird die Lokalisierung der verpflichteten Person bei den Leistun-
gen der Fachstelle explizit erwähnt, soweit dies nicht einen unverhältnismässigen Aufwand 
darstellt. Die Nachforschung kann informell, beispielsweise mit einer Suche auf Google oder 
Facebook, oder anhand eines schriftlichen begründeten Gesuches an die Einwohnerkontrol-
len oder das Staatssekretariat für Migration geschehen. Es muss unbedingt vermieden wer-
den, dass sich die verpflichtete Person aufgrund eines einfachen Wohnsitzwechsels ihrer 
Unterhaltspflicht entziehen kann, indem sie es unterlässt, sich bei der Einwohnerkontrolle der 
neuen Gemeinde anzumelden.150  

Abs. 1 Bst. h Kontaktaufnahme mit der verpflichteten Person 

Die erste Kontaktaufnahme mit der verpflichteten Person erfolgt in der Regel schriftlich mit 
einem Brief, der sie darüber informiert, dass die Fachstelle für die Inkassohilfe eingeschaltet 
worden ist und dass ab sofort jegliche Zahlung auf das Konto der Fachstelle zu erfolgen hat. 
Der Gesamtbetrag der verfallenen Unterhaltsbeiträge wird genau angegeben und die ver-
pflichtete Person über die Folgen von ausbleibenden Zahlungen informiert. Gemäss den 
befragten Fachleuten enthält dieser Brief im Normalfall noch keine eigentliche Mahnung im 
Sinne von Art. 102 Abs. 1 OR, sondern die Fachstelle gibt einzig bekannt, dass sie die be-
rechtigte Person beim Inkasso unterstützen wird.  

Angesichts der Antworten zum Fragebogen des BJ verzichtet die Verordnung darauf, das 
persönliche Gespräch mit der verpflichteten Person bei den Leistungen aufzuführen, welche 
die Fachstelle zwingend anbieten muss. Die Möglichkeit, eine solche Begegnung zu organi-
sieren, ist aber aufgrund von Absatz 3, wonach die Fachstelle weitere Leistungen als die in 
Absatz 1 und 2 erwähnten anbieten kann, gewährleistet. Die befragten Fachleute haben un-
terstrichen, wie wichtig in gewissen Situationen die Möglichkeit für die verpflichtete Person 

                                                
149  Bei einem Gerichtsentscheid könnten also zunächst einzig das Rubrum und das Dispositiv übersetzt werden. 
150  An dieser Stelle sind nochmals die Bestrebungen des Bundes zu erwähnen, mit denen eine nationale Adressdatenbank für 

die öffentlichen Verwaltungen von Bund, Kantonen und Gemeinden geschaffen werden sollen. Damit könnten die Behörden 
ihre Aufgaben effizienter erfüllen und die Verwaltungsabläufe würden vereinfacht (s. Ausführungen zu Art. 7).   
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ist, ihre Argumente darzulegen und zu realisieren, dass ihre Situation ebenfalls berücksich-
tigt wird. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die verpflichtete Person ihre Unterhalts-
pflicht nicht böswillig vernachlässigt, sondern beispielsweise wegen Schwierigkeiten in der 
Beziehung mit der berechtigten Person, aufgrund von persönlichen Problemen oder in Folge 
einer unvorhergesehenen Verschlechterung ihrer finanziellen Lage. Im Laufe eines solchen 
persönlichen Gesprächs kann die verpflichtete Person dann über die ihr zur Verfügung ste-
henden Möglichkeiten informiert werden, damit sie freiwillig die regelmässige und rechtzeiti-
ge Bezahlung des im Unterhaltstitel festgelegten Unterhaltsbeitrags sicherstellen kann; eine 
Ratenzahlung der Rückstände kann ebenfalls in Betracht gezogen werden (s. die Erläute-
rungen zu Art. 11 Abs. 2).  

Abs. 1 Bst. i Mahnung der verpflichteten Person 

Erfolgt seitens der verpflichteten Person keine Reaktion auf den ersten Brief, schickt ihr die 
Fachstelle eine Mahnung. Die Mahnung stellt die unmissverständliche Aufforderung an die 
verpflichtete Person dar, ihre Zahlung zu leisten.151 Der verpflichteten Person wird so ange-
kündigt, dass die Fachstelle die notwendigen Massnahmen ergreifen wird, wenn sie inner-
halb der festgelegten Frist nicht bezahlt (s. Bst. j und Abs. 2). 

Abs. 1 Bst. j Einleitung der geeigneten Massnahmen zur Durchführung der Inkassohilfe 

Die Fachstelle muss in der Lage sein, mehrere Verfahren einleiten können, um die Zahlung 
des der berechtigten, um Inkassohilfe ersuchenden Person geschuldeten Unterhaltsbeitrags 
zu erreichen. Es handelt sich insbesondere um die nachfolgend kurz dargestellten Zwangs-
vollstreckungsverfahren des SchKG und die erwähnten zivilrechtlichen Verfahren. 152  Im 
Rahmen dieser Verfahren handelt die Fachstelle als Vertreterin der berechtigten Person, in 
deren Namen und auf deren Rechnung. Sie verfügt über die Inkassovollmacht, um sich ge-
genüber den angerufenen Behörden legitimieren zu können (s. Art. 9 Abs. 1 Bst. e). Was das 
Zivilverfahren anbelangt, fällt die Fachstelle, wie schon im Bericht «Harmonisierung» ausge-
führt, nicht unter den Anwendungsbereich von Artikel 68 Absatz 2 ZPO, der die Personen 
aufzählt, die zur «berufsmässigen» Vertretung der Parteien vor dem Zivilgericht befugt sind. 
Die Fachstelle ist nicht als «berufsmässige Vertreterin» am zivilrechtlichen Verfahren betei-
ligt, sondern sie erfüllt eine öffentliche, vom Gesetz übertragene Aufgabe.153  

 Ziff. 1 Zwangsvollstreckung (Art. 67 ff. SchKG) 

Verfallene Unterhaltsbeiträge, die nicht bezahlt worden sind, können Gegenstand von 
Zwangsvollstreckungsmassnahmen gemäss SchKG sein. Ist die verpflichtete Person ihrer 
Unterhaltspflicht nicht nachgekommen, kann die Fachstelle beim Betreibungsamt ein Betrei-
bungsbegehren einreichen. Nach Empfang des Betreibungsbegehrens erlässt das Betrei-
bungsamt den Zahlungsbefehl. Die verpflichtete Person kann dem Zahlungsbefehl nach-
kommen und die Schuld begleichen oder die Forderung bestreiten und Rechtsvorschlag er-
heben. Der Rechtsvorschlag bewirkt die Einstellung der Betreibung. In diesen Fällen muss 
die Fachstelle zur Fortführung der Zwangsvollstreckung die Beseitigung des Rechtsvor-
schlages verlangen.  

Stützt sich der Unterhaltsanspruch auf einen vollstreckbaren Gerichtsentscheid oder einen 
von der Kindesschutzbehörde genehmigten Unterhaltsvertrag, kann die Fachstelle die defini-

                                                
151  Die Mahnung muss inhaltlich nicht nur klar zum Ausdruck bringen, dass die Fachstelle die ausstehenden Unterhaltsbeiträge 

endgültig einverlangt, sondern sie muss auch die genaue Höhe der Forderung und den Efüllungsort richtig bezeichnen (s. 
Wiegand, Basler Kommentar OR I, N. 5 zu Art. 102 OR).  

152  Zum Thema der Klagen zur Vollstreckung der familienrechtlichen Unterhaltsansprüche, s. insbesondere Burgat/Christinat/ 
Guillod; Brauchli, S. 103–309 und Mani, N. 351 ff. 

153  Bericht Harmonisierung, S. 51. 
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tive Rechtsöffnung, d. h. die definitive Beseitigung des Rechtsvorschlags, verlangen.154 Die 
Fortsetzung erfolgt stets als Betreibung auf Pfändung, weil nach Artikel 43 Ziffer 2 SchKG 
die Konkursbetreibung für «periodische familienrechtliche Unterhalts- und Unterstützungsbei-
träge sowie Unterhaltsbeiträge nach dem Partnerschaftsgesetz vom 18. Juni 2004» ausge-
schlossen ist.  

Die Pfändung ist der Zugriff der staatlichen Behörde auf Vermögenswerte der betriebenen 
Person im Hinblick auf deren Verwertung zugunsten der betreibenden Person.155 Der Ablauf 
der Pfändung ist im Gesetz detailliert geregelt.156 Im Zusammenhang mit der Vollstreckung 
von familienrechtlichen Unterhaltsansprüchen sind drei Aspekte hervorzuheben: die Mög-
lichkeit, das Einkommen der verpflichteten Person während eines Jahres zu pfänden,157 die 
Möglichkeit des Eingriffs in das Existenzminimum der verpflichteten Person, wenn die be-
rechtigte Person den Unterhaltsbeitrag für die Deckung ihrer eigenen Grundbedürfnisse be-
nötigt,158 sowie die Möglichkeit, unter gewissen Bedingungen den privilegierten Anschluss an 
die Pfändung zu erhalten. Gemäss Artikel 111 SchKG haben die Ehegattin oder der Ehegat-
te, die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner und die Kinder der Schuldnerin 
oder des Schuldners einen privilegierten Anschluss an eine laufende Pfändung, indem sie 
ohne vorgängige Betreibung innert 40 Tagen nach deren Vollzug an der Pfändung teilneh-
men können.159 

 Ziff. 2 Arrest (Art. 271–281 SchKG) 

Die berechtigte Person kann unter Umständen auch Vermögensstücke der verpflichteten 
Person, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen.160 Der Arrest ist eine 
dringliche vorsorgliche Sicherungsmassnahme, die verhindern soll, dass die verpflichtete 
Person ihre Vermögensgegenstände der hängigen oder zukünftigen Betreibung durch die 
berechtigte Person entzieht.161 Diese Massnahme ermöglicht so der berechtigten Person, 
das Resultat des Zwangsvollstreckungsverfahrens zu sichern. Grundsätzlich sollen mit dem 
Arrest verfallene Forderungen sichergestellt werden, er kann aber auch für eine nicht verfal-
lene Forderung verlangt werden, wenn die verpflichtete Person keinen festen Wohnsitz hat 
oder Anstalten zur Flucht trifft (s. Art. 271 Abs. 2 SchKG und Art. 14). Die zu verarrestieren-
den Gegenstände müssen jedoch im Arrestgesuch genau umschrieben werden. Deshalb ist 
es wichtig, dass die Fachstelle Zugang zu Informationen über die Vermögenssituation der 
verpflichteten Person hat (s. Art. 7).  

Das Arrestgericht entscheidet im summarischen Verfahren,162 ohne vorgängige Anhörung 
der verpflichteten Person und gestützt auf die einfache Glaubhaftmachung des Sachverhalts. 
Die Massnahme muss anschliessend prosequiert werden, beispielsweise durch eine ordent-
liche Betreibung oder eine Zivilklage.163 Dabei kann die verpflichtete Person ihren Anspruch 

                                                
154  Stützt sich der Unterhaltsanspruch auf eine Schuldanerkennung, kann die Fachstelle die provisorische Beseitigung des 

Rechtsvorschlages verlangen. Das Gericht spricht dieselbe aus, sofern die verpflichtete Person nicht Einwendungen, wel-
che die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 SchKG). Nach Ablauf der Zahlungsfrist kann die 
Fachstelle die provisorische Pfändung verlangen. Die verpflichtete Person kann indessen innert 20 Tagen nach der Rechts-
öffnung auf dem Weg des ordentlichen Prozesses beim Gericht des Betreibungsortes auf Aberkennung der Forderung kla-
gen. Unterlässt sie dies oder wird die Aberkennungsklage abgewiesen, so werden die Rechtsöffnung sowie gegebenenfalls 
die provisorische Pfändung definitiv (Art. 83 SchKG). 

155  Stoffel/Chabloz, S. 158 ff.  
156  S. Art. 89–115 SchKG. 
157  Art. 93 Abs. 2 SchKG; Stoffel/Chabloz, S. 169. 
158  Stoffel/Chabloz, S. 169–171; BGE 138 III 145 E. 3.4.3 und 116 III 10. 
159  Das Gemeinwesen ist nach Art. 289 Abs. 2 ZGB ebenfalls berechtigt, den privilegierten Anschluss an die Pfändung zu 

verlangen (BGE 138 III 145 E. 3). S. Burgat/Christinat/Guillod, N. 96–113. 
160  Art. 271, al. 1, LP. 
161  Stoffel/Chabloz, S. 246 ff. 
162  Art. 251 Bst. a ZPO. 
163  Art. 279 Abs. 1 SchKG. 



Erläuternder Bericht Inkassohilfeverordnung (InkHV)  
Referenz-Nr.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014 

 

 

39/66 

 

auf rechtliches Gehör geltend machen und sich gegen den Arrest wehren. Ist der Arrest pro-
sequiert, erfolgt die Pfändung der verarrestierten Gegenstände.164  

 Ziff. 3 Schuldneranweisung  
(Art. 132 Abs. 1 und Art. 291 ZGB; Art. 13 Abs. 3 PartG) 

Die Schuldneranweisung165 ist eine Massnahme, bei welcher das Gericht die Schuldner der 
verpflichteten Person (Drittschuldner), die ihre Unterhaltspflicht vernachlässigt, anweist, den 
geschuldeten Betrag ganz oder teilweise direkt an die berechtigte Person, die in Besitz eines 
definitiven Rechtsöffnungstitels ist, zu leisten.166 Diese Drittschuldner haben im Gerichtsver-
fahren gegen die verpflichtete Person jedoch keine Parteistellung.167 Die Schuldneranwei-
sung beinhaltet keine Forderungsabtretung. Die verpflichtete Person bleibt Gläubigerin der 
Drittperson, kann aber nicht mehr über ihre Forderung verfügen, namentlich diese nicht ein-
ziehen, verpfänden oder abtreten.168 Im Unterschied zum Betreibungsverfahren sichert die 
Schuldneranweisung das Inkasso der zukünftigen Unterhaltsbeiträge im Voraus, ohne dass 
abgewartet werden muss, dass die künftigen Forderungen bei Fälligkeit nicht bezahlt wer-
den; ein einziges Verfahren anstelle einer Betreibung für jeden einzelnen verfallenen und 
nicht bezahlten Unterhaltsbeitrag genügt.169 Diese Massnahme ist weniger schwerfällig, ins-
gesamt effizienter und weniger kostenintensiv als das Einleiten von Betreibungen.170 In der 
Regel bezieht sich die Schuldneranweisung auf periodische Ansprüche, meist auf den Lohn 
der verpflichteten Person, da der Arbeitgeber oft der einzige Schuldner der verpflichteten 
Person ist.171 In Frage kommt aber auch der Anspruch auf Mietzahlungen oder auf Darle-
henszinsen. Die Umsetzung einer Schuldneranweisung ist nicht nur einfacher und direkter 
als die Zwangsvollstreckung, sondern auch wirkungsvoller, da die Anweisung an sämtliche 
Arbeitgeber ergeht, was die verpflichtete Person davon abhält, den Arbeitgeber zu wechseln, 
um sich der ergangenen Schuldneranweisung zu entziehen. Diese Praxis ist in der Lehre 
zwar umstritten, aber offensichtlich in mehreren Kantonen zugelassen.172  

Die Schuldneranweisung kann sich auch auf regelmässige Sozialversicherungsansprüche 
wie BVG-Renten oder Taggelder der Arbeitslosenversicherung erstrecken.173 In diesem Zu-
sammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Bundesrat auf den 1. Januar 2011 die Ver-
ordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung geändert und veranlasst hat, dass 
in der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) und in der Invalidenversicherung (IV) 
die Möglichkeit der Drittauszahlung der Kinderrente nicht auf minderjährige Kinder be-
schränkt bleibt, sondern bei volljährigen Kindern beibehalten respektive durch diese bean-
tragt werden kann.174  

                                                
164  Art. 279 Abs. 3 SchKG. 
165  Zum Thema Schuldneranweisung im Allgemeinen s. insbesondere Steiner. Zur Schuldneranweisung im Rahmen der Inkas-

sohilfe s. Mani, N. 324 ff.  
166  Hat das Gemeinwesen die Kinderunterhaltsbeiträge zum Teil bevorschusst, so steht das Recht, die Schuldneranweisung zu 

verlangen, von Gesetzes wegen (Art. 289 Abs. 2 ZGB) auch dem Gemeinwesen zu (BGE 137 III 193 E. 2 und 3).  
167  Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, N. 10 zu Art. 291.  
168  Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, N. 14 zu Art. 291. Zum Verhältnis zwischen Schuldneranweisung und Betrei-

bungen gegen die verpflichtete Person s. Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, N. 16-21 zu Art. 291 und Breit-
schmid/Kamp, Basler Kommentar ZGB I, N. 5-6 zu Art. 291. 

169  Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, N. 1 zu Art. 291, Breitschmid/Kamp, Basler Kommentar ZGB I, N. 3 zu 
Art. 291. Zur Diskussion über die Rechtsnatur dieser Massnahme, s. Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, N. 2 zu 
Art. 291. 

170  S. auch Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, N. 7 zu Art. 291. Aber wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt, wenn der 
Schuldner eine selbständige Erwerbstätigkeit ausübt. S. jedoch Mani, N. 330. 

171  Steiner, N. 223 ff.  
172  Steiner, N. 275 ff.; für die Praxis in den Westschweizer Kantonen s. Burgat/Christinat/Guillod, N. 66. 
173  Burgat/Christinat/Guillod, N. 71.   
174  Bericht Harmonisierung, S. 55; s. Art. 71ter Abs. 3 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; 

SR 831.101). 
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 Ziff. 4 Sicherstellung (Art. 132 Abs. 2 und Art. 292 ZGB) 

Vernachlässigt die verpflichtete Person beharrlich die Erfüllung ihrer Unterhaltspflicht oder ist 
anzunehmen, dass sie Anstalten zur Flucht trifft oder ihr Vermögen verschleudert oder bei-
seite schafft, so kann das Gericht sie verpflichten, für die künftigen Unterhaltsbeiträge ange-
messene Sicherheit zu leisten.175 Der Betrag der Sicherstellung entspricht höchstens den 
kapitalisierten zukünftigen Unterhaltsbeiträgen. 176 Die Sicherstellung ist somit eine Siche-
rungsmassnahme, mit welcher die Zahlung von festgelegten, aber noch nicht verfallenen 
Unterhaltsansprüchen für die Zukunft gewährleistet werden soll.177 Der Handlungsspielraum 
der verpflichteten Person wird eingeschränkt, indem ihr die Verfügungsbefugnis über gewis-
se Vermögenswerte entzogen wird, in den meisten Fällen ein Kapital, zum Beispiel eine Erb-
schaft oder eine Kapitalleistung, deren Auszahlung die Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrich-
tung in die Wege leitet (s. Art. 14). Mehrere Sicherstellungsmassnahmen kommen in Frage: 
die Sperrung von Bankguthaben, die Hinterlegung eines Geldbetrages auf einem Bankkonto, 
die Hinterlegung eines Wertgegenstandes oder die Eintragung einer Verfügungsbeschrän-
kung im Grundbuch.178  

Die vorgängige Sperrung von Vermögenswerten, die als Sicherheit dienen können, kann 
gemäss Lehre nützlich sein; sie erfolgt mittels eines Arrests. Ist ein Arrest angeordnet, muss 
er innerhalb von zehn Tagen durch eine Betreibung auf Sicherheitsleistung prosequiert wer-
den (Art. 38 Abs. 1 SchKG). Damit die Verpflichtung zur Leistung von Sicherheiten bei der 
Einleitung der Betreibung zur Arrestprosequierung auch fällig ist, muss rasch eine entspre-
chende gerichtliche Anordnung vorliegen, gegebenenfalls über eine superprovisorische 
Massnahme.179  

Mit der Sicherstellung ist der Unterhaltsanspruch noch nicht bezahlt. Die berechtigte Person 
hat lediglich einen mit einem Pfandrecht vergleichbaren Anspruch. Unterlässt die verpflichte-
te Person die Begleichung der geschuldeten Unterhaltsbeiträge, kann die berechtigte Person 
weder direkt auf die Sicherheiten zugreifen noch von der Depositenstelle eine direkte Zah-
lung verlangen. Grundsätzlich muss jeden Monat für jeden unbezahlt gebliebenen Unter-
haltsbeitrag eine Betreibung auf Pfandverwertung eingeleitet werden. Auf Gesuch hin kann 
jedoch eine Anweisung an die Depositenstelle der sichergestellten Vermögenswerte erwirkt 
werden, mittels welcher diese angehalten wird, den geschuldeten Betrag bei jedem Verfall-
termin direkt an die berechtigte Person zu bezahlen. Eine solche Anweisung kann gleichzei-
tig mit der Sicherstellung verlangt 180 und eine monatliche Einleitung einer Betreibung auf 
Pfandverwertung vermieden werden. 

Abs. 1 Bst. k  Entgegennahme und Überwachung der Zahlungen der verpflichteten Person 

Nach Übernahme des Falles überwacht in der Regel die Fachstelle den Eingang der Zahlun-
gen der verpflichteten Person, welche die Bankverbindung der Fachstelle schriftlich erhalten 
hat. Zuvor ist die berechtigte Person spätestens beim persönlichen Gespräch darüber infor-
miert worden, dass sie direkt von der verpflichteten Person keine Zahlungen mehr anneh-
men darf (s. Art. 10 Abs. 2). Die Fachstelle kann so überwachen, ob die verpflichtete Person 
regelmässig und rechtzeitig die geschuldeten Beträge überweist, und rasch reagieren, wenn 

                                                
175  Zum Thema der Sicherstellung im Rahmen der Inkassohilfe s. Mani, N. 339 ff.  
176  Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, N. 3 zu Art. 292; Breitschmid/Kamp, Basler Kommentar ZGB I, N. 3 zu 

Art. 292. 
177  Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, N. 1 zu Art. 292. 
178  Burgat/Christinat/Guillod, N. 58 f.  
179  Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, N. 5 zu Art. 292; Breitschmid/Kamp, Basler Kommentar ZGB I, N. 4 zu 

Art. 292. 
180  Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, N. 7 zu Art. 292 und Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, N. 5 und 24 zu 

Art. 292. 
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dies nicht der Fall ist. Die berechtigte Person ihrerseits kann jederzeit eine vollständige und 
zuverlässige Übersicht über das laufende Verfahren erhalten.  

Die Entgegennahme und Überwachung der Zahlungen erweist sich als besonders nützlich, 
wenn dieselbe Fachstelle gleichzeitig auch die – oft teilweise – Alimentenbevorschussung 
gewährt, der berechtigten Person beim Inkasso des Differenzbetrags hilft und gegen die ver-
pflichtete Person Schritte für die Rückzahlung der vom Gemeinwesen geleisteten Vorschüs-
se unternimmt. Gemäss den befragten Fachleuten gibt es speziell auf die Dossierverwaltung 
bei der Alimentenhilfe abgestimmte Informatikprogramme.  

Anders ist dies bei den Familienzulagen, wenn die Fachstelle die berechtigte Person beim 
Gesuch um Drittauszahlung unterstützt hat (s. die Erläuterungen zu Art. 3 Abs. 2). Die Fach-
stelle hat kein Interesse, als «Zwischenkasse» zu fungieren, da dann das Risiko besteht, 
dass die FAK einen Rückerstattungsantrag an sie richtet, wenn sich in der Folge herausstellt, 
dass die berechtigte Person ab einem bestimmten Zeitpunkt Zulagen erhalten hat, die ihr 
nicht mehr zustanden (s. die Erläuterungen zu Art. 3 Abs. 2). Im Übrigen ist nicht ersichtlich, 
warum die Fachstelle die Auszahlung von Familienzulagen durch die FAK, welche das Ge-
such der berechtigten Person um Drittauszahlung gemäss Artikel 9 Absatz 1 FamZG gutge-
heissen hat, überwachen müsste.  

Abs. 2 Strafverfolgung wegen Vernachlässigung von Unterhaltspflichten und 
anderen strafbaren Handlungen 

Gemäss Artikel 217 StGB wird, wer seine familienrechtlichen Unterhaltspflichten nicht erfüllt, 
obschon er über die Mittel dazu verfügt oder verfügen könnte,181 auf Antrag, mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Abs. 1).182 Das Antragsrecht steht auch 
den von den Kantonen bezeichneten Behörden und Stellen zu (Abs. 2), d. h. denjenigen 
Amtsstellen oder privaten Organisationen, die sich mit der Durchsetzung der Unterhaltsfor-
derungen befassen183. Die inkassohilfeleistende Fachstelle verfügt auch ohne eine solche 
Bezeichnung im kantonalen Recht über ein Antragsrecht, sofern sie über eine entsprechen-
de Vollmacht verfügt.184  

Die Fachstelle fasst den Beschluss über die Antragsstellung unter Wahrung der Interessen 
der Familie (Art. 217 Abs. 2 zweiter Satz StGB).185 Die gesetzlich angeordnete Rücksicht-
nahme auf die Familiensituation soll aber nicht zu einer zu grossen Zurückhaltung der Fach-
stelle führen und in einer unangebrachten Schonung der säumigen verpflichteten Person 
resultieren.186 Nach Verurteilung der verpflichteten Person hat die Fachstelle die Möglichkeit, 
eine Ausschreibung (via die Polizei) zur Aufenthaltsnachforschung vorzunehmen.  

Eine adäquat ausgebildete Fachperson muss in der Lage sein, zwischen der verpflichteten 
Person zu unterscheiden, die tatsächlich Schwierigkeiten hat, ihrer Unterhaltspflicht nachzu-
kommen und derjenigen, die sich bewusst ihrer Unterhaltspflicht zu entziehen versucht und 
beispielsweise ihren Wohnsitz in einen Staat verlegt, wo das Inkassoverfahren schwieriger 
ist187, tatsächlich erzielte Einkommen nicht deklariert, regelmässig den Arbeitgeber wechselt, 
um Lohnpfändungen oder Schuldneranweisungen zu entgehen oder bei einer Pfändung un-
vollständige oder falsche Angaben macht. In diesem letzten Fall kann die Fachstelle bei-
                                                
181  Das Strafgericht prüft nicht nur die tatsächliche finanzielle Situation (tatsächliches Einkommen), sondern auch, wieviel die 

verpflichtete Person nach dem Grundsatz von Treu und Glauben verdienen könnte (hypothetisches Einkommen). (Bastons 
Bulletti/Farine, ZVW 2008, S. 32 und 46). 

182  Zum Strafantrag wegen Vernachlässigung von Unterhaltspflichten s. insbesondere Neves/Pereira, FamPra.ch 2013 und 
Bosshard, Basler Kommentar Strafrecht II.  

183  Botschaft Strafgesetzbuch 1985, 1055. 
184  Eine generelle Ermächtigung im Rahmen der Inkassovollmacht ist ausreichend (BGE 122 IV 207).  
185  S. die Erläuterungen zu Art. 11 Abs. 2 der vorliegenden Verordnung (Prinzip der Verhältnismässigkeit bei der Tätigkeit der 

Fachstelle). 
186  Bericht Harmonisierung, S. 51–52. 
187  Bastons Bulletti/Farine, ZVW 2008, S. 39. 
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spielsweise auch eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf Pfändungsbetrug nach Artikel 
163 StGB (Verheimlichung von Vermögenswerten) oder wegen Gläubigerschädigung durch 
Vermögensverminderung nach Art. 164 StGB 188 sowie allenfalls wegen Urkundenfälschung 
nach Artikel 251 StGB einreichen. Die Möglichkeit zur Strafanzeige ergibt sich aus dem all-
gemeinen Anzeigerecht gemäss Artikel 301 der schweizerischen Strafprozessordnung 
(StPO).189 Die Einleitung eines Strafverfahrens kann gemäss den befragten Fachleuten bei 
verpflichteten Personen, die sich bewusst ihrer Unterhaltspflicht entziehen wollen, besonders 
wirksam sein, da das Strafverfahren entsprechende Verhaltensweisen rasch unterbindet. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn in Folge des Strafantrags bzw. der Strafanzeige andere 
Massnahmen ergriffen werden wie zum Beispiel die Durchsuchung der Wohnung, die Durch-
suchung des Arbeitsplatzes oder der Entzug oder die Ungültigerklärung eines Ausweises, 
wenn dessen Inhaber oder Inhaberin im Ausland weilt.190 Bei bekannter Auslandsadresse ist 
zu prüfen, ob ein Strafübernahmebegehren oder ein Auslieferungsersuchen erfolgreich sein 
kann.191 

Abs. 3  Weitere Leistungen 

Die Verordnung definiert in den Absätzen 1 und 2 die Leistungen, die jede Fachstelle anbie-
ten muss. Diese Liste stellt einen Mindeststandard dar; die Fachstelle kann die Durchführung 
weiterer Leistungen anbieten, wenn sie solche für den konkreten Fall als geeigneter betrach-
tet.  

Die Fachstelle kann zum Beispiel die verpflichtete Person zu einem persönlichen Gespräch 
einladen. Im Übrigen kann sie auch dem volljährigen Kind, das noch keinen Unterhaltstitel 
hat, eine umfassende Beratung betreffend das Vorgehen für die Errichtung eines Unterhalts-
titels anbieten192 und dieses bei den notwendigen Schritten unterstützen.  

Zu erwähnen ist zudem, dass im Rahmen der grenzüberschreitenden Inkassohilfe die Fach-
stellen aufgrund der Amtshilfeübereinkommen zu Leistungen verpflichtet sind, die über den 
Katalog von Artikel 12 hinausgehen (s. Art. 20).  

 

Art. 13 Meldung der Fachstelle an die Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung 

Abs. 1  Meldung an die Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung der verpflichteten Person 

Mit den am 20. März 2015 angenommenen Bestimmungen und insbesondere mit Artikel 40 
BVG und Artikel 24fbis FZG wollte der Gesetzgeber die Tätigkeit der Fachstellen, die dafür 
zuständig sind, der berechtigten Person beim Inkasso des Unterhaltsbeitrags zu helfen, effi-
zienter ausgestalten.  

Wenn eine Person wiederholt ihre Unterhaltspflicht vernachlässigt und der mit der Durchset-
zung der Unterhaltsansprüche betrauten Fachstelle bekannt ist, in welcher Vorsorge- oder 
Freizügigkeitseinrichtung die verpflichtete Person Vorsorgeguthaben hat, dann kann die 
Fachstelle dieser Einrichtung mitteilen, dass diese ihr vor jeglicher Kapitalauszahlung Mel-

                                                
188  Mani, N. 425; Bosshard, Basler Kommentar Strafrecht II, N. 31 zu Art. 217. 
189  SR 312.0 
190  Wird ein Strafverfahren wegen Vernachlässigung von Unterhaltspflichten eröffnet, kann dies dem Bundesamt für Polizei 

(fedpol), Sektion Ausweisschriften, mit dem Antrag gemeldet werden, der Ausweis der betroffenen verpflichteten Person sei 
zu entziehen (Art. 7 Abs. 2 AwG, SR 143.1). Der Pass wird so international gesperrt und bei der nächsten Kontrolle an einer 
Grenze entzogen. Dies kann schwerwiegende Folgen, vor allem für Auslandschweizer haben: In einigen asiatischen Län-
dern muss man regelmässig für die Aufenthaltsbewilligung seinen gültigen Pass vorweisen. Die Alimentenschuldner verlie-
ren somit ihre Aufenthaltsberechtigung im Ausland und müssen in die Schweiz zurückreisen.  

191  Bosshard, Basler Kommentar Strafrecht II, N. 33 zu Art. 217. 
192  In der Stadt St.Gallen beispielsweise kann sich das volljährige Kind an die Beratungsstelle für Familien wenden. Diese 

Stelle wird es dann über das Vorgehen für die Errichtung eines Unterhaltstitels beraten. 
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dung erstatten muss, sofern die Voraussetzungen von Artikel 40 BVG und Artikel 24fbis FZG 
gegeben sind.  

Es handelt sich um eine neue Leistung, die jede Fachstelle erbringen können muss, sofern 
die Umstände es erfordern, namentlich wenn die verpflichtete Person seit mindestens vier 
Monaten den Unterhaltsbeitrag nicht mehr bezahlt oder, bei Teilzahlungen, wenn der aus-
stehende Betrag vier monatlichen Beiträgen entspricht.193 Eine Meldung muss aber nicht in 
jedem Fall erfolgen, sie ist nur sinnvoll, wenn Gründe zur Annahme bestehen, dass die ver-
pflichtete Person eine der in Artikel 40 Absätze 3 und 4 BVG und Artikel 24fbis Absätze 4 und 
5 FZG aufgelisteten Leistungen beanspruchen könnte.  

Die neuen Bestimmungen zur Meldung von Vorsorge- und Freizügigkeitsguthaben betreffen 
alle Auszahlungen von Vorsorgegeldern aus der 2. Säule, die in Kapitalform erfolgen. Der 
Gesetzgeber hat bewusst diesen umfassenden Weg gewählt, um nicht gleich Lücken oder 
sogar offensichtliche Umgehungsmöglichkeiten zu schaffen. Auch bereits erfolgte Ein-
schränkungen der Möglichkeit, Vorsorgegelder in Kapitalform auszahlen zu lassen, machen 
diese Bestimmungen nicht etwa überflüssig. So wurde zum Beispiel die Möglichkeit der Bar-
auszahlung von obligatorischem Vorsorgeguthaben bei der Ausreise in ein Land der Europä-
ischen Union (EU) durch die Freizügigkeitsabkommen mit der EU (ausgedehnt auch auf die 
European Free Trade Association, EFTA) eingeschränkt. Hingegen ist es weiterhin möglich, 
vor Eintritt eines Vorsorgefalls auch in einem EU- oder EFTA-Land das ganze Guthaben zur 
Finanzierung von Wohneigentum aus der Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung auszah-
len zu lassen. 

Die Möglichkeit, die verpflichtete Person der Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung zu 
melden, ist den Fachstellen vorbehalten, welche der berechtigten Person Inkassohilfe für 
den Unterhaltsbeitrag leisten. Weder die berechtigte Person noch andere mit dem Inkasso 
betraute Personen (beispielsweise Rechtsanwälte) können eine solche Meldung vornehmen. 
Damit sollen verfrühte, ungerechtfertigte und mit der Absicht, der verpflichteten Person zu 
schaden, erfolgende Meldungen verhindert werden. Die Fachstelle trägt die Verantwortung 
dafür, dass die Meldung nur erfolgt, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Sie sorgt 
auch für den Widerruf, wenn die Meldung nicht mehr gerechtfertigt ist. Aus diesem Grund 
wird die Fachstelle die Meldung nur einreichen, wenn sie selber sich mit dem Inkasso der 
Unterhaltsbeiträge befasst. Sie wird deshalb auch einem entsprechenden Antrag der berech-
tigten Person bzw. deren Anwalt ausserhalb eines Inkassohilfeverfahrens keine Folge ge-
ben. Es muss sichergestellt sein, dass die Meldung an die Vorsorge- oder Freizügigkeitsein-
richtung nur erfolgt, wenn die gesetzlichen Bedingungen erfüllt sind, einerseits, weil die be-
treffenden Einrichtungen nicht überprüfen, ob die Meldung begründet ist, und andererseits, 
weil die Verarbeitung dieser Meldungen und deren Beachtung im Falle einer Auszahlung von 
Vorsorgegeldern in Kapitalform zusätzlichen Aufwand für die Einrichtungen bringen.194  

Wechselt die verpflichtete Person die Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung, wird die Mel-
dung an die neue Einrichtung übermittelt. Auch wenn die Vorsorge- oder Freizügigkeitsein-
richtung nicht gesetzlich verpflichtet ist, hat sie trotzdem ein Interesse daran, die Fachstelle 
über einen solchen Wechsel zu informieren. Die Fachstelle kann so, sofern ein Widerruf nö-
tig wird, diesen direkt gegenüber der zuständigen Einrichtung geltend machen. Zudem ver-
hindert eine solche Information, dass die früher zuständige Vorsorge oder Freizügigkeitsein-
richtung weitere Meldungen von anderen Fachstellen erhält, die sie an die neue Einrichtung 
weiterleiten muss.  

                                                
193  Dies entspricht folgendem Beispiel: Der Unterhaltsbeitrag beträgt 1200 Franken pro Monat. Die verpflichtete Person bezahlt 

regelmässig, aber nur 600 Franken pro Monat. Die Fachstelle kann die Meldung an die Vorsorgeeinrichtung vornehmen, 
wenn die verpflichtete Person mit einem Betrag von 4800 Franken (1200 x 4) in Verzug ist. 

194  BSV, Erläuternder Bericht vom 12. Mai 2014, S. 5.  
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Abs. 2  Ermittlung der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen 

Ist der Arbeitgeber der verpflichteten Person bekannt, kann die Vorsorgeeinrichtung, bei der 
seine Mitarbeitenden versichert sind, eruiert werden. Schwierig wird es, wenn der Arbeitge-
ber der Fachstelle nicht bekannt ist, oder wenn sich das Vorsorgeguthaben in einer Freizü-
gigkeitseinrichtung befindet, die eine versicherte Person jederzeit wechseln kann (Art. 12 
Abs. 2 der Freizügigkeitsverordnung [FZV]195). Seit dem 1. Januar 2017 werden aber alle 
Vorsorgeguthaben der Zentralstelle 2. Säule gemeldet (Art. 24a FZG). Diese gibt auf schrift-
liches und begründetes Gesuch hin der Fachstelle bekannt, bei welchen Vorsorge- und Frei-
zügigkeitseinrichtungen die verpflichtete Person versichert ist (Art. 86a Abs. 1 Bst. abis BVG). 
Die Zentralstelle 2. Säule verfügt hingegen nicht über weitergehende Informationen wie zum 
Beispiel die Höhe der Guthaben oder den aktuellen Arbeitgeber einer Person. 

Abs. 3  Wechsel der zuständigen Fachstelle 

Ein Wechsel des Wohnsitzes der berechtigten Person kann dazu führen, dass die Zustän-
digkeit für die Inkassohilfe ändert (Art. 5 Abs. 2). In einem solchen Fall lässt die Verordnung 
zu, dass die hängigen Inkassohilfeverfahren auf die neu zuständige Fachstelle übertragen 
werden (Art. 5 Abs. 3). Hat die früher zuständige Fachstelle eine Meldung im Sinne von Ab-
satz 1 gemacht, so teilt die neu zuständige Fachstelle dies der betroffenen Vorsorge- oder 
Freizügigkeitseinrichtung mit dem dafür vorgesehenen Formular mit (s. Abs. 5).  

Abs. 4 Widerruf der Meldung 

Eine nicht mehr gerechtfertigte Meldung muss widerrufen werden. Der Widerruf der Meldung 
soll nicht bereits bei der Wiederaufnahme der Zahlungen erfolgen, sondern grundsätzlich 
erst bei einer definitiven Verbesserung der Situation. Andernfalls bestünde das Risiko, dass 
in absehbarer Zeit erneut eine Meldung durch die Fachstelle erfolgen müsste. Die Verarbei-
tung einer solchen Meldung oder von deren Widerruf ist nämlich für die Vorsorge- oder Frei-
zügigkeitseinrichtung mit Aufwand verbunden. Ausserdem würde ein Hin und Her von Mel-
dungen und Widerrufen die Gefahr von Fehlern erhöhen.196 

Die Verordnung definiert die Bedingungen für einen Widerruf abschliessend: (a) wenn die 
verpflichtete Person alle Rückstände bezahlt hat und seit einem Jahr regelmässig und voll-
ständig ihrer Unterhaltspflicht nachkommt oder (b) bei Einstellung der Inkassohilfe, wenn die 
Fachstelle davon ausgehen kann, dass sie keine weiteren Massnahmen gegen die verpflich-
tete Person mehr treffen wird.  

Abs. 5 Form der Meldungen 

Um für die Meldungen an die Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen einen reibungslosen 
Ablauf sicherzustellen, sind gemäss Verordnung die vom eidgenössischen Departement des 
Inneren (EDI) für diesen Zweck ausgearbeitete Formulare zu verwenden. Diese Formulare 
werden kostenlos auf den Internetseiten des BSV und des BJ zur Verfügung gestellt. Auch 
für das Einholen der Information bei der Zentralstelle zweite Säule muss das vorgesehene 
Formular benutzt werden, da sich die Fachstelle damit als für diese Anfrage legitimiert aus-
weist. In einem solchen Fall ist aber keine Zustellung mittels eingeschriebener Postsendung 
erforderlich (s. Abs. 6). 

All diese Formulare sind mit dem Computer und nicht von Hand auszufüllen, um die Lesbar-
keit zu gewährleisten.  

                                                
195  SR 831.425  
196  BSV, Erläuternder Bericht vom 12. Mai 2014, S. 5. 
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Abs. 6   Versand der Meldungen 

Sowohl die Meldungen als auch der Widerruf der Meldung müssen mittels eingeschriebener 
Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung erfolgen. Angesichts der 
schwerwiegenden Folgen solcher Meldungen soll sichergestellt werden, dass die Vorsorge-
einrichtung vom Schreiben der Fachstelle Kenntnis erhalten hat. Eine A-Post Plus Zustellung 
genügt diesen Anforderungen nicht. 197   

 

Art. 14 Meldung der Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung an die Fachstelle 

Abs. 1 und 2  Meldung der Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung 

Die Formulierung der Absätze 1 und 2 entspricht derjenigen von Artikel 40 Absätze 3 und 4 
BVG und Artikel 24fbis Absätze 4 und 5 FZG.198 Macht die verpflichtete Person einen der in 
diesen Absätzen aufgeführten Ansprüche geltend, muss die Vorsorge- oder Freizügig-
keitseinrichtung prüfen, ob die Voraussetzungen für diesen Anspruch erfüllt sind. Ist dies der 
Fall, erstattet sie unverzüglich der/den Fachstelle/n, die die verpflichtete Person gemäss Ar-
tikel 13 gemeldet hat/haben, Meldung.  

Die Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung muss auch die Art und Höhe der Leistung 
angeben, die die Meldung auslöst. Damit erhält die Fachstelle wertvolle Informationen, die 
ihr bei ihrer Arbeit helfen können:  

Abs. 1 Bst. a: Die Auszahlung einer Leistung als einmalige Kapitalabfindung ist eine Alters- 
oder Invaliditätsleistung zugunsten der versicherten Person. Solche Vorsorgeleistungen sind 
bedingt pfändbar.  

Abs. 1 Bst. b: Handelt es sich um eine Barauszahlung nach Artikel 5 FZG (wegen 
endgültigem Verlassen der Schweiz oder der Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit 
durch die versicherte Person), entfällt der Vorsorgecharakter und die Leistung wird 
pfändbar.199  

Abs. 1 Bst. c: Mit einem Vorbezug zur Wohneigentumsförderung kann entweder 
Wohneigentum gekauft oder erstellt werden oder es können grössere Umbauten oder 
Reparaturen finanziert oder eine Hypothek zurückgezahlt werden. Bei all diesen Vorgängen 
wird grundsätzlich kein Geld direkt an die versicherte Person (d.h. den Alimentenschuldner) 
ausgezahlt. Das Wohneigentum ist jedoch pfändbar, auch wenn Vorsorgegelder darin 
investiert wurden. Für die Fachstelle kann es daher wichtig sein, dass sie vom 
Eigentumserwerb, einer Wertsteigerung des Wohneigentums oder einer Reduktion der 
hyopothekarischen Belastung erfährt. (Zu beachten ist auch, dass die zukünftigen 
Hinterlassenenleistungen aus der beruflichen Vorsorge durch die Investition des 
Vorsorgegelds in Wohneigentum reduziert werden oder bei vollständigem Bezug ganz 
wegfallen.) 

Abs. 2: Bei der Verpfändung und der Pfandverwertung von Vorsorgegeldern im Rahmen der 
Wohneigentumsförderung wird ebenfalls kein Geld an die versicherte Person ausgezahlt und 
es muss auch keine 30-tägige Frist respektiert werden. Sie wurden in den Katalog der 
meldepflichtigen Vorgänge aufgenommen, um heimlichen Umgehungsgeschäften mit Hilfe 
von Drittpersonen vorzubeugen.  

                                                
197  Die Formulierung erfolgt in Anlehnung an Artikel 138 Absatz 1 ZPO (s. zur Thematik auch BGE 142 III 599). 
198  BSV, Erläuternder Bericht vom 12. Mai 2014, S. 6–7. 
199  Vgl. z. B. das Entscheid des Bundesgerichts B 3/01 vom 23. Januar 2003. 
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Abs. 3  Form der Meldung 

Im Interesse der Rechtssicherheit haben die Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen bei 
Meldungen nach den Absätzen 1 und 2 das vom EDI dafür vorgesehene Formular zu ver-
wenden. Auch dieses Formular wird kostenlos auf den Internetseiten des BSV und des BJ 
zur Verfügung gestellt. 

Abs. 4  Versand der Meldung 

Ausserdem muss das Formular mittels eingeschriebener Postsendung oder auf andere Wei-
se gegen Empfangsbestätigung zugestellt werden. Für die Vorsorge- oder Freizügigkeitsein-
richtung ist damit auch sichergestellt, dass sie zweifelsfrei vom Zeitpunkt Kenntnis erhält, in 
dem die Zustellung an die Fachstelle tatsächlich erfolgt, denn dieses Datum ist auf der Emp-
fangsbestätigung vermerkt.200 Ab dem Datum des Zugangs bei der Fachstelle beginnt die 
30-tägige Frist nach Absatz 4 zu laufen. 

Abs. 5  Frist von 30 Tagen, um eine gerichtliche Anordnung zu erwirken 

Artikel 40 Absatz 6 BVG und Artikel 24fbis Absatz 7 FZG verankern eine Sperrfrist von 30 
Tagen für die Auszahlung der Austritts- bzw. der Kapitalleistung. Die Leistung ist an sich fäl-
lig, sobald die Einrichtung feststellt, dass alle Voraussetzungen für die verlangte Auszahlung 
erfüllt sind,201 aber aufgrund der gesetzlichen Sperrfrist kann die Auszahlung verzögert wer-
den,202 da die Fachstelle eine gewisse Zeit benötigt, um eine gerichtliche Anordnung zu er-
wirken, mit welcher die Kapitalauszahlung an die verpflichtete Person untersagt wird. Um die 
Interessen der berechtigten Person und des Gemeinwesens, das Unterhaltsbeiträge bevor-
schusst hat, zu wahren, wird die Fachstelle namentlich ein Arrestgesuch (Art. 271 Abs. 1 
Ziff. 2 und Abs. 2 SchKG) oder ein Gesuch um Sicherstellung (Art. 132 Abs. 2 und Art. 292 
ZGB) stellen.203 Mit Vorteil verlangt die Fachstelle bei der entsprechenden Behörde eine su-
perprovisorische Verfügung, welche auch der Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung mit-
geteilt wird. Erfolgt innerhalb der Frist von 30 Tagen ab Empfang der Meldung durch die 
Fachstelle keine gerichtliche Anordnung, kann die Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung 
die Vorsorgegelder auszahlen beziehungsweise, bei einem Vorbezug des Vorsorgegutha-
bens im Rahmen der Wohneigentumsförderung (WEF), überweisen.204 

 

3.5 4. Abschnitt: Anrechnung eingehender Zahlungen bei Teilzahlung 
In der Regel ist die unterhaltspflichtige Person zur Bezahlung eines monatlichen Unterhalts-
beitrags verpflichtet. Wenn nun aber im Rahmen der Inkassohilfe mit der Unterstützung der 
Fachstelle nur ein Teil des Unterhaltsbeitrages erhältlich gemacht werden kann, stellt sich 
die Frage, wie der eingehende Betrag angerechnet werden soll, insbesondere, wenn zusätz-
lich zum Unterhaltsbeitrag noch eine Familienzulage geschuldet ist. 205 Es kann aber auch 

                                                
200  BSV, Erläuternder Bericht vom 12. Mai 2014, S. 7. Angesichts der schwerwiegenden Folgen dieser Meldungen, genügt eine 

A-Post Plus Zustellung diesen Anforderungen nicht. Es soll sichergestellt werden, dass die Fachstelle vom Schreiben der 
Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung tatsächlich Kenntnis erhalten hat. Die Formulierung erfolgt in Anlehnung an Artikel 
138 Absatz 1 ZPO (s. zur Thematik auch BGE 142 III 599). 

201  Von der Mühll, Basler Kommentar SchKG I, N. 41 zu Art. 92 SchKG: «Das ausdrückliche Auszahlungsbegehren des Versi-
cherten [ist] als zusätzliche Suspensiv- und Potestativbedingung zu betrachten, von dem die Fälligkeit der Auszahlforderung 
abhängt».  

202  BSV, Erläuternder Bericht vom 12. Mai 2014, S. 7. 
203  Von der Mühll, Basler Kommentar SchKG I, N. 40 zu Art. 92 SchKG: «Die von der Personalvorsorgeeinrichtung nach Eintritt 

eines Freizügigkeitsfalles (Art. 5 FZG) entrichtete Barauszahlung einer Austrittsleistung ist […] unbeschränkt pfändbar, da 
das empfangene Kapital nicht mehr der Vorsorge dient, sondern ohne Einschränkung Bestandteil des Vermögens des Be-
rechtigten bildet, über das er frei verfügen kann». S. auch N. 14 zu Art. 93 SchKG. 

204  BSV, Erläuternder Bericht vom 12. Mai 2014, S. 3. 
205  Dieser Abschnitt betrifft einzig die im Rahmen der Inkassohilfe eingegangenen Zahlungen zugunsten der berechtigten 

Person. Das Konkurrenzverhältnis zwischen dem Inkasso von durch das Gemeinwesen bevorschussten Alimenten und der 
Inkassohilfe zugunsten der berechtigten Person wird in der Verordnung nicht geregelt (s. Ziff. 1.3.4). 
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sein, dass die verpflichtete Person mehreren von derselben Fachstelle vertretenen berech-
tigten Personen (zum Beispiel einem Kind und seiner Mutter oder mehreren Kindern) einen 
monatlichen Unterhaltsbeitrag leisten muss und die bezahlten Beträge dafür nicht ausrei-
chen. Auch bei diesen Konstellationen stellt sich die Frage, wie die eingegangenen Beträge 
angerechnet werden sollen.  

Gemäss den befragten Fachleuten werden die Zahlungen heute im Allgemeinen gemäss der 
Regelung in den Artikeln 85–87 OR angerechnet.206 In den kantonalen Gesetzgebungen wird 
dieses Thema nur vereinzelt behandelt207 und dann gegebenenfalls auf die Fälle bezogen, in 
denen das Gemeinwesen Unterhaltsbeiträge (teilweise) bevorschusst hat.208  

Da der Bundesrat beauftragt wurde, die Praxis der Inkassohilfe zu vereinheitlichen, damit die 
berechtigte Person die im Unterhaltstitel festgelegten Beträge tatsächlich erhält, wollte der 
Vorentwurf die verschiedenen, oben beschriebenen Situationen explizit regeln. Die Bestim-
mungen zur Anrechnung der eingegangenen Beträge haben aber im Vernehmlassungsver-
fahren zu denjenigen gehört, die am meisten Anlass zu grundlegenden Änderungsvorschlä-
gen gaben.209 Aus der Vernehmlassung ergab sich nämlich, dass die Kantone, indem sie 
sich auf die Artikel 85–87 OR beziehen, die eingegangenen Beträge dem laufenden Unter-
halt der berechtigten Person anrechnen, wie es auch dem Zweck der Verordnung entspricht. 
Artikel 15 Absatz 1 VE-InkHV erweist sich deshalb als überflüssig. Was Artikel 16 VE-InkHV 
angeht, welcher den Fall regeln sollte, indem die Fachstelle mehrere berechtigte Personen 
vertritt, waren einige Vernehmlassungsteilnehmende der Meinung, dass die Anrechnung von 
Teilzahlungen proportional zu erfolgen habe, während andere dafür einstanden, dass die 
Anrechnung denselben Regeln unterstehe wie diejenigen bei der Festsetzung des Unter-
haltsbeitrages (die Unterhaltspflicht gegenüber minderjährigen Kindern geht derjenigen ge-
genüber volljährigen Kindern vor, diese wiederum kommt vor der Unterhaltspflicht gegenüber 
dem Ehegatten oder Ex-Ehegatten). Da beide Anrechnungsweisen vertretbar sind, wird der 
Fachstelle ein Ermessensspielraum zugestanden, damit sie die im jeweiligen Einzelfall beste 
Lösung finden kann.  

Daraus ergibt sich, dass in Artikel 15 einzig die Frage der Anrechnung von Teilzahlungen zu 
regeln ist, wenn die Fachstelle ebenfalls Inkassohilfe für Familienzulagen nach Artikel 3 Ab-
satz 2 leistet. 

 

Art. 15  

Eine Teilzahlung ist vorweg an den Unterhaltsbeitrag anzurechnen, und zwar vollumfänglich, 
ohne Berücksichtigung der Familienzulage. Hat zum Beispiel ein Kind gemäss dem Unter-
haltstitel Anspruch auf einen Unterhaltsbeitrag von 1000 Franken und zusätzlich auf 250 
Franken Familienzulage pro Monat und bezahlt der Vater nur 700 Franken, rechnet die 
Fachstelle gemäss der Verordnung diesen Betrag an den Unterhaltsbeitrag von 1000 Fran-
ken an. Dies bedeutet, dass «die Familienzulagen nicht für die Bedürfnisse einer Person 
verwendet [werden], für die sie bestimmt sind» (Art. 9 Abs. 1 FamZG). In einem solchen Fall 
kann die Mutter verlangen, dass diese gemäss Artikel 9 FamZG künftig ihr direkt ausgerich-
tet werden (s. die Erläuterungen zu Art. 3 Abs. 2). Im obigen Beispiel erhält das Kind im Er-
gebnis 950 Franken monatlich (700+250). Bei der umgekehrten Lösung (Anrechnung auf die 
Familienzulage) wäre eine Drittauszahlung nicht möglich und das Kind würde schlussendlich 
nur 700 Franken erhalten. Eine solche Lösung würde dem Sinn und Zweck der Familienzu-
                                                
206  Mani, N. 232 mit Verweis auf Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, N. 32 ad Art. 289. 
207  S. zum Beispiel im Kanton Zürich § 9 der Verordnung über die Alimentenhilfe und die Kleinkinderbetreuungsbeiträge (vom 

21. November 2012). 
208  S. zum Beispiel im Kanton Genf Art. 10 Abs. 3 Loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA). 
209  Bericht über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens, S. 20 f. 
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lage widersprechen. Entsprechend lautet Artikel 8 FamZG: «Anspruchsberechtigte Perso-
nen, die auf Grund eines Gerichtsurteils oder einer Vereinbarung zur Zahlung von Unter-
haltsbeiträgen für Kinder verpflichtet sind, müssen die Familienzulagen zusätzlich zu den 
Unterhaltsbeiträgen entrichten». Auch die Lehre ist der klaren Auffassung, dass die Famili-
enzulage nicht herangezogen werden darf, um den eigentlichen Unterhaltsbeitrag zu min-
dern.210 

 

3.6 5. Abschnitt: Einstellung der Inkassohilfe 
Im Sinne der Harmonisierung muss auch festgelegt werden, wann die Inkassohilfe endet, 
beziehungsweise wann sie von der Fachstelle eingestellt werden kann. 211 

Einige Vernehmlassungsteilnehmende verlangten, dass in der Verordnung präzisiert wird, in 
welchen Situationen die Inkassohilfe endgültig und umfassend eingestellt werden kann, in-
dem laufende Verfahren sogleich gestoppt werden können und vermieden werden kann, 
dass die berechtigte Person anschliessend ein neues Inkassohilfegesuch stellt. Diese Forde-
rung wurde insbesondere für Fälle schwerer Verletzung der Mitwirkungspflicht und des 
Rückzugs des Inkassohilfegesuchs erhoben.212 Der Bundesrat ist der Auffassung, dass auf 
ein solches Begehren nicht eingegangen werden kann, da die Inkassohilfe eine im Gesetz 
verankerte Pflicht ist. Es erscheint auch nicht sinnvoll, in der Verordnung eine Frist festzule-
gen (beispielsweise 6 oder 12 Monate), während derer die berechtigte Person sich nicht an 
die Inkassohilfestelle wenden darf. Es scheint letztendlich besser, den Fachstellen zu über-
lassen, fallweise die Zulässigkeit des neuen Gesuches zu prüfen und dieses gegebenenfalls 
wegen Rechtsmissbrauchs abzulehnen (s. Art. 2 ZGB). 

 

Art. 16 

Abs. 1  Einstellung der Inkassohilfe 

Die Inkassohilfe wird aus drei Gründen eingestellt: 

Bst. a  Erlöschen des Unterhaltsanspruchs 

Der Anspruch auf Inkassohilfe endet mit dem Erlöschen des Unterhaltsanspruchs. Der Un-
terhaltsanspruch des Kindes dauert in der Regel bis zu seiner Volljährigkeit (Art. 277 Abs. 1 
ZGB) oder, wenn es noch keine angemessene Ausbildung hat, bis eine entsprechende Aus-
bildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann (Art. 277 Abs. 2 ZGB). Die Dauer der 
Unterhaltspflicht ist im Normalfall im Unterhaltstitel angegeben. Die Unterhaltspflicht gegen-
über der geschiedenen Ehegattin oder dem geschiedenen Ehegatten oder der Ex-Partnerin 
oder dem Ex-Partner kann je nach Umständen auch von Gesetzes wegen enden, so bei 
Wiederaufnahme des Zusammenlebens (Art. 179 Abs. 2 ZGB)213, bei Wiederverheiratung 
(Art. 130 Abs. 2 ZGB) oder bei Begründung einer neuen eingetragenen Partnerschaft (Art. 
34 Abs. 4 PartG). Schliesslich endet der Unterhaltsanspruch respektive die Unterhaltspflicht 
mit dem Tod der berechtigten oder der verpflichteten Person. Die bis zum Tod der verpflich-
teten Person entstandenen Unterhaltsansprüche bleiben aber geschuldet.214  

                                                
210  Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar FamZG, N. 5 und 12 zu Art. 8. 
211  Zu diesem Thema s. Mani, N. 37–42.  
212  Bericht über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens, S. 15. 
213  Dies gilt auch für die eingetragenen Partner (S. Montini, Droit LGBT, N. 113). 
214  S. auch Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, N. 21–22 zu Art. 277 ZGB: «Die bis zum Tod des unterhaltspflichtigen 

Elternteils fällige Unterhaltsleistung ist eine Nachlassschuld (Art. 603 Abs. 1 ZGB). Dazu kommt der Anspruch des 
Hauskindes auf den "Dreissigsten" (Art. 606 ZGB). Steht das Kind noch in Ausbildung oder ist es gebrechlich, so ist ihm ein 
angemessener Vorbezug einzuräumen (Art. 631 Abs. 2 ZGB).» 
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Bst. b Rückzug des Inkassohilfegesuchs  

Wie schon ausgeführt, wird die Inkassohilfe nicht von Amtes wegen geleistet, sondern nur 
auf Gesuch der berechtigten Person hin (Art. 131 Abs. 1 und Art. 290 Abs. 1 ZGB). Diese 
kann jederzeit entscheiden, dass sie auf die Leistungen der Fachstelle verzichten will und ihr 
Gesuch zurückziehen. 

Bst. c Wohnsitzwechsel der berechtigten Person 

Wenn der Wohnsitzwechsel der berechtigten Person eine Änderung der Zuständigkeit zur 
Inkassohilfe zur Folge hat, wird das laufende Inkassohilfeverfahren eingestellt (Art. 5 Abs. 2).  

Abs. 2 Entscheid der Fachstelle betreffend die Einstellung der Inkassohilfe 

In drei weiteren Situationen liegt die Einstellung der Inkassohilfe im Ermessen der Fach-
stelle: 

Bst. a Verletzung der Mitwirkungspflicht durch die berechtigte Person  

Gemäss Artikel 10 ist die berechtigte Person gehalten, die Fachstelle über Umstände, die 
einen Einfluss auf deren Tätigkeit haben können, zu informieren. Die Effizienz der Inkassohil-
fe kann auch vom Verhalten der berechtigten Person abhängen. Diese muss namentlich 
direkte Zahlungen seitens der verpflichteten Person sowie jegliche Änderung im Unterhaltsti-
tel mitteilen. Ausserdem verzichtet sie, indem sie ein Inkassohilfegesuch an die Fachstelle 
stellt, darauf, sich für das Inkasso derselben Ansprüche an private Rechtsvertreter oder 
Rechtsvertreterinnen zu wenden. Konstatiert die Fachstelle, dass die berechtigte Person ihre 
Auskunfts- und Mitwirkungspflicht verletzt, muss sie ihr mit der Einstellung der Inkassohilfe 
drohen und gegebenenfalls eine Frist ansetzen, um die festgestellten Versäumnisse zu be-
heben (Art. 10 Abs. 4). Kommt die berechtigte Person der Aufforderung der Fachstelle nicht 
nach, kann diese in Anwendung von Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe a die Inkassohilfe einstel-
len.  

Bst. b Uneinbringlichkeit des Unterhaltsbeitrags 

Die Inkassohilfe bezweckt das Inkasso von geschuldeten Unterhaltsbeiträgen. Stellt sich ein 
solches Inkasso als unmöglich heraus, wird die Inkassohilfe obsolet. Das Problem besteht in 
der Praxis oft in der Bestimmung des Zeitpunkts, ab welchem ein Unterhaltsanspruch als 
uneinbringlich betrachtet werden muss: Hängt dies vom Verstreichen einer definierten Zeit-
dauer ohne jegliches Inkasso ab oder muss eine gewisse Anzahl erfolgloser Schritte zur 
Durchsetzung unternommen worden sein? Das Bundesgericht hält in seiner Rechtsprechung 
zum Inkasso von Unterhaltsbeiträgen, die versicherten Personen geschuldet sind, welche 
Ergänzungsleistungen beantragen, fest, dass grundsätzlich ein Unterhaltsanspruch nur dann 
als uneinbringlich betrachtet werden darf, wenn die anspruchsberechtigte Person sämtliche 
zumutbaren rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft hat, dass aber von dieser Regel abge-
wichen – und die Uneinbringlichkeit eines Anspruches sogar bei Fehlen rechtlicher Schritte 
angenommen – werden kann, wenn klar ausgewiesen ist, dass die unterhaltspflichtige Per-
son nicht in der Lage ist, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Dieser Nachweis 
kann insbesondere mittels einer amtlichen Bescheinigung (z. B. der Steuerveranlagungsbe-
hörde oder des Betreibungsamtes) über deren Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
erbracht werden.215 Eine Bescheinigung des Sozialdienstes oder der Steuerbehörde, woraus 
ersichtlich ist, dass die verpflichtete Person Sozialhilfe bezieht oder seit genügend langer 
Zeit nicht mehr besteuert werden konnte, ist ein zuverlässiger Hinweis dafür, dass davon 
ausgegangen werden muss, dass die verpflichtete Person dauerhaft keine pfändbaren Ver-

                                                
215  S. Entscheid des Bundesgerichts P 68/02 vom 11. Februar 2004 E. 3.2. 



Erläuternder Bericht Inkassohilfeverordnung (InkHV)  
Referenz-Nr.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014 

 

 

50/66 

 

mögenswerte besitzt.216 In der Tat sind nur der Sozialdienst und die Steuerbehörden in der 
Lage, die finanzielle Situation des Schuldners oder der Schuldnerin genügend effizient zu 
überprüfen. Eine solche Prüfung wird auch in regelmässigen Abständen vorgenommen. 
Deshalb ist es wichtig, dass die Fachstelle Zugang zu solchen Auskünften hat (s. Art. 7).  

Sollte im Übrigen die berechtigte Person zu einem späteren Zeitpunkt erfahren, dass sich die 
Vermögenssituation der verpflichteten Person verbessert hat, zum Beispiel dank einer Erb-
schaft, kann sie ohne weiteres ein neues Gesuch um Inkassohilfe stellen. 

Bst. c  Die verpflichtete Person kommt seit einem Jahr regelmässig und vollständig ihrer 
Unterhaltspflicht nach 

Erfüllt die verpflichtete Person ihre Unterhaltspflicht regelmässig und vollständig, ist die In-
kassohilfe mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr erforderlich. Damit die Inkassohilfe 
nicht überstürzt beendigt wird, verlangt die Verordnung, dass mindestens ein Jahr verstri-
chen ist. Diese Frist entspricht der Frist für den Widerruf der Meldung an die Vorsorge- oder 
Freizügigkeitseinrichtung (s. Art. 13 Abs. 4 Bst. a). Der Entscheid über die Einstellung liegt 
aber im Ermessen der Fachstelle. Insbesondere wenn die unregelmässige Zahlung der Un-
terhaltsbeiträge auf die schwierige persönliche Beziehung zwischen der berechtigten und der 
verpflichteten Person zurückzuführen ist, besteht das Risiko, dass nach der Einstellung der 
Inkassohilfe die Zahlungen erneut ausbleiben, so dass umgehend ein neues Inkassohilfever-
fahren eingeleitet werden muss.  

Abs. 3 Weiterführung der bereits laufenden Inkassohilfeverfahren  

Die Fachstelle führt die laufenden Verfahren für das Inkasso der bis zum Zeitpunkt der Ein-
stellung oder, in den Fällen gemäss Absatz 1 Buchstabe a, der bis zum Zeitpunkt des Erlös-
chens des Unterhaltsanspruchs verfallenen Unterhaltsbeiträge noch weiter. Die Inkassohilfe 
wird insbesondere dann nicht mit sofortiger Wirkung beendet, wenn noch hängige Zwangs-
vollstreckungsverfahren oder sonstige Gerichtsverfahren (s. Art. 12 Abs. 1 Bst. j) oder hängi-
ge Strafverfahren zu Ende zu führen sind (Art. 12 Abs. 2). Auch wird die Fachstelle die Mel-
dung gemäss Artikel 13 solange nicht widerrufen, als die noch ausstehenden Unterhaltsbei-
träge nicht beglichen worden sind. 

Die Verordnung sieht jedoch – entsprechend der Regelung bei der Zuständigkeit – eine Aus-
nahme vom Grundsatz der Weiterführung der Inkassohilfe durch die bisherige Fachstelle vor, 
wenn der Wohnsitz oder der Aufenthaltsort wechselt: Mit Zustimmung der neu zuständigen 
Fachstelle können die hängigen Inkassohilfeverfahren auf diese übertragen werden (s. Art. 5 
Abs. 3 und die dortigen Ausführungen zur Zuständigkeit). Diesfalls kann die bisher zuständi-
ge Fachstelle, welche das Verfahren übertragen hat, die Inkassohilfe nach Übertragung voll-
umfänglich einstellen.  

Im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens wurde auch eine Ausnahme für den Fall ver-
langt, dass die Inkassohilfe aufgrund einer schweren Verletzung der Mitwirkungspflicht durch 
die berechtigte Person eingestellt wird.217 Der Bundesrat gibt diesem Begehren nicht statt. 
Selbst bei schwerer Verletzung der Mitwirkungspflicht durch die berechtigte Person erscheint 
eine sofortige Einstellung sämtlicher laufender Verfahren nicht gerechtfertigt. Die Fachstelle 
kann am besten beurteilen, welche Leistungen im Zeitpunkt der Einstellung der Inkassohilfe 
(noch) geeignet sind (s. Art. 11). 

                                                
216  Bastons Bulletti/Farine, ZVW 2008 S. 42. 
217  Bericht über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens, S. 15 und 23. 
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Abs. 4  Mitteilung der Einstellung der Inkassohilfe 

Bei Einstellung der Inkassohilfe erstellt die Fachstelle eine Schlussrechnung, die sie der be-
rechtigten Person aushändigt. In dieser Schlussrechnung gibt die Fachstelle insbesondere 
an, für welche Unterhaltsbeiträge die Inkassohilfeverfahren noch weitergeführt werden (s. 
Abs. 3). Wenn nötig werden diejenigen Unterlagen ausgehändigt, mit denen sie gegebenen-
falls bei der zuständigen Behörde an ihrem neuen Wohnsitz ein neues Gesuch um Inkasso-
hilfe einreichen kann.218  

Ist die berechtigte Person der Meinung, dass die Einstellung der Inkassohilfe nicht gerecht-
fertigt ist, beziehungsweise dass die Schlussrechnung fehlerhaft ist, kann sie eine anfechtba-
re Verfügung verlangen. In dieser Verfügung sollten das Datum des Beginns und der Been-
digung der Inkassohilfe festgehalten werden, der Grund für deren Beendigung, die durchge-
führten Inkassohilfeleistungen und -massnahmen und deren Resultat sowie die Beträge, die 
im Rahmen der laufenden Verfahren noch einzutreiben sind. Die berechtigte Person kann 
dann diese Verfügung innert der angegebenen Frist bei der zuständigen kantonalen Behörde 
gemäss den anwendbaren kantonalen Bestimmungen anfechten. 

 

3.7 6. Abschnitt: Kosten der Inkassohilfe 
In diesem Abschnitt geht es hauptsächlich darum, den in Artikel 131 Absatz 1 und Artikel 290 
Absatz 1 ZGB verankerten Grundsatz der Unentgeltlichkeit zu konkretisieren.  

Es muss zwischen den Kosten im Zusammenhang mit Leistungen der Fachstelle selber und 
Kosten, die sich aus der Tätigkeit von Dritten ergeben, wie Übersetzungs-, Betreibungs- und 
Verfahrenskosten, unterschieden werden. Da die Verfahrenskosten sowohl bei Betreibungs-
verfahren wie bei Gerichtsverfahren zumeist vorgeschossen werden müssen, ist die Frage 
des Kostenvorschusses in einem eigenen Artikel geregelt. Im Rahmen des Vernehmlas-
sungsverfahrens wurden die Bestimmungen zur Bevorschussung und zur Übernahme der 
Kosten, die sich aus dem Tätigwerden von Dritten ergeben, von einigen Kantonen kritisiert. 
Diese stellten sich dagegen, dass die Unentgeltlichkeit der Inkassohilfe auf Leistungen, die 
nicht von der Fachstelle erbracht werden, ausgedehnt werden sollte und damit dem Ge-
meinwesen neue Lasten aufgebürdet werden.219 Der Bundesrat hat diese Argumente aufge-
nommen und beschlossen, die Regelung entsprechend abzuändern, insbesondere, was die 
definitive Übernahme solcher Kosten betrifft (s. Art. 19). 

 

Art. 17 Leistungen der Fachstelle 

Abs. 1 Inkassohilfe zugunsten von Kindern 

Gemäss Artikel 290 Absatz 1 ZGB ist die – minderjährigen wie volljährigen – Kindern geleis-
tete Hilfe für das Inkasso der Unterhaltsbeiträge in jedem Fall unentgeltlich. Unentgeltlich 
sind aber nur die eigenen Leistungen der Fachstelle.  

Obwohl die Leistungen der Fachstelle zugunsten der berechtigten Person unentgeltlich sind, 
ist nicht ausgeschlossen, dass die Fachstelle der verpflichteten Person die Kosten für das 
Inkasso, die diese aufgrund der Vernachlässigung der Unterhaltspflicht auslöst, belastet.220 

                                                
218  S. Mani, N. 42. 
219  Bericht über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens, S. 24 f. 
220  Degoumois, S. 31. 
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Abs. 2 Inkassohilfe zugunsten von Ehegatten oder eingetragenen Partnern oder 
Partnerinnen 

Die Inkassohilfe zugunsten von Ehegatten oder eingetragenen Partnern oder Partnerinnen 
ist nur «in der Regel» unentgeltlich (Art. 131 Abs. 1 ZGB). Wie in der Botschaft zur Revision 
des Kindesunterhalts ausgeführt, besteht bei guten finanziellen Verhältnissen der an-
spruchsberechtigten geschiedenen Ehegatten oder eingetragenen Partnern oder Partnerin-
nen kein Grund für eine Unentgeltlichkeit der Inkassohilfe durch die öffentliche Hand.221 In 
einem solchen Fall kann die Fachstelle eine Beteiligung an ihren Kosten verlangen. 

 

Art. 18 Leistung Dritter: Kostenvorschuss 

Bei der Inkassohilfe entstehen aber oft auch weitere Kosten. Für die Geltendmachung von 
Unterhaltsansprüchen in einer anderen Sprachregion der Schweiz oder im Ausland müssen 
die vollstreckbaren Unterhaltstitel sowie weitere allenfalls erforderliche Unterlagen regelmäs-
sig in die lokale Amtssprache übersetzt werden. Dies geschieht meist durch professionelle 
Übersetzer und Übersetzerinnen. Dadurch fallen unter Umständen hohe Übersetzungskos-
ten an. Ausserdem müssen in der Regel Kosten für notwendige Verfahren für das Inkasso 
der Unterhaltsbeiträge vorgeschossen werden. Die Aufzählung ist nicht abschliessend. Es 
können sich noch weitere Kosten ergeben, beispielsweise Anwaltskosten, sofern der Beizug 
einer Anwältin oder eines Anwaltes nötig ist. 

Es ist nicht bekannt, ob die entsprechenden Urteile, Unterlagen und Mitteilungen im Rahmen 
der Inkassohilfe gegenwärtig kostenlos übersetzt werden oder ob diese Übersetzungen zu 
Lasten der berechtigten Person erfolgen. Dasselbe gilt für die Verfahrenskosten (Betrei-
bungs- oder Gerichtsverfahren). Aus den Antworten auf den Fragebogen des BJ ergibt sich, 
dass die Praxis zur Übernahme der Kosten gegenüber Dritten in den Kantonen oder sogar 
innerhalb der Inkassostellen desselben Kantons sehr unterschiedlich ist. Die berechtigte 
Person kann sich gezwungen sehen, die Kosten zu bevorschussen oder sogar endgültig zu 
übernehmen, wenn sie nicht auf die verpflichtete Person überbunden werden können. Es 
besteht so die Gefahr, dass die in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen lebende be-
rechtigte Person aus Furcht vor den mit dem Verfahren verbundenen Kosten darauf verzich-
tet, ein Gesuch um Inkassohilfe zu stellen. Damit verzichtet sie darauf, ihren Anspruch auf 
Unterhaltsleistungen geltend zu machen, obwohl dieser in einem Unterhaltstitel anerkannt 
ist. Dies gilt es aber im Interesse der berechtigten Person wie im Interesse des Gemeinwe-
sens unbedingt zu vermeiden. Die Bevorschussung von Kosten gegenüber Dritten darf nicht 
ein Hinderungsgrund für das Inkasso der im Unterhaltstitel festgelegten Unterhaltsbeiträge 
sein.222  

Um dieses Problem zu lösen, schreibt die Verordnung den Grundsatz fest, dass das Ge-
meinwesen im Rahmen der Inkassohilfe alle Kosten gegenüber Dritten bevorschusst. Ist die 
Vermögenssituation der berechtigten Person prekär, kann die Fachstelle prüfen, ob ein Ge-
such um unentgeltliche Rechtspflege gestellt werden kann.223 Da aber beispielsweise der 
Aufwand für ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege im Betreibungsverfahren angesichts 
der geringen Verfahrenskosten schnell unverhältnismässig hoch sein kann, 224 zwingt die 
Verordnung die Fachstelle nicht, ein solches Gesuch zu stellen, sondern überlässt ihr den 
Entscheid, ob im konkreten Fall ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zweckdienlich 
ist.  

                                                
221  S. Botschaft Kindesunterhalt, S. 583. 
222  S. auch Burgat/Christinat/Guillod, N. 49. 
223  Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, N. 51 zu Art. 290. 
224  Bericht Harmonisierung S. 48. 
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Im Vernehmlassungsverfahren schlugen zwei Kantone die Streichung dieser Bestimmung 
vor, während drei andere Kantone verlangten, zumindest den Kostenvorschuss für die Über-
setzungskosten zu streichen, da das Risiko, dass diese Kosten definitiv vom Gemeinwesen 
getragen werden müssten, sehr hoch sei.225 Infolge dieser Bemerkungen entschied der Bun-
desrat schliesslich, die Bestimmung über den Kostenvorschuss nicht zu ändern, dafür aber 
den Artikel über die definitive Kostentragung (Art. 19).  

Würde man den Kostenvorschuss für Leistungen Dritter streichen, würde man riskieren, dass 
zahlreiche zur Inkassohilfe berechtigte Personen auf diese Hilfe und damit auch auf die Un-
terhaltsbeiträge verzichten würden. Dies würde darauf hinauslaufen, den aus den familiären 
Bindungen abgeleiteten Unterhaltsanspruch in Frage zu stellen, was zu einer spürbaren Er-
höhung der Anzahl Personen führen könnte, die sich an die Sozialhilfe wenden müssten. Da 
Inkassohilfe nur bei Vorliegen eines Unterhaltstitels gewährt wird (s. Art. 4 und 9), ist davon 
auszugehen, dass allfällige vom Gemeinwesen bevorschusste Verfahrenskosten (einer Be-
treibung oder eines Gerichtsverfahrens) schlussendlich der verpflichteten Person aufgebür-
det werden können, da sie die unterliegende Partei ist (s. die Erläuterungen zu Art. 19 
Abs. 1). Was die Übersetzungskosten betrifft, kann eine solche Übersetzung, zumindest in 
einer ersten Phase, auf den Einleitungs- und den Schlussteil eines Dokumentes beschränkt 
werden (s. die Erläuterungen zu Art. 12 Abs. 1 Bst. f). Ausserdem kann bei diesen Kosten, 
wenn die Inkassomassnahme ein gerichtliches Verfahren mit sich bringt, die Rückerstattung 
im Rahmen der Gerichtskosten verlangt werden (Art. 95 Abs. 2 Bst. d ZPO). 

Die Möglichkeit, die Pflicht zur Kostenbevorschussung auf Personen zu begrenzen, die nicht 
über ausreichend Mittel verfügen (s. Art. 29 Abs. 3 BV), wurde geprüft und verworfen. Müss-
te die Fachstelle systematisch prüfen, ob die berechtigte Person, die um Inkassohilfe er-
sucht, die Voraussetzungen für die unentgeltliche Rechtspflege erfüllt, wäre dies eine über-
mässige Belastung und würde zu einer spürbaren Verlangsamung der Inkassohilfe führen. 

 

Art. 19 Leistungen Dritter: Verteilung und Liquidation der Kosten 

Abs. 1 Tragung der Kosten durch die verpflichtete Person  

Die verpflichtete Person hat die Kosten für die Durchsetzung der Unterhaltsbeiträge zu tra-
gen, entstehen diese doch aufgrund ihres renitenten Verhaltens. Dieser Grundsatz gilt jeden-
falls für die Kosten des Zahlungsbefehls226 und die Übersetzungskosten, selbst wenn die 
Fachstelle riskiert, wegen der Übersetzungskosten Klage auf Schuldanerkennung erheben 
zu müssen, weil seitens der verpflichteten Partei keine freiwilligen Zahlungen erfolgen oder 
kein Gerichtsurteil zu den Gerichtskosten vorliegt (s. die Erläuterungen zu Art. 18).227   

Was die Kosten von Gerichtsverfahren betrifft, ist es Sache des Gerichts zu entscheiden, 
wer die Kosten zu tragen hat. Artikel 106 ZPO lautet: «Die Prozesskosten werden der unter-
liegenden Partei auferlegt.» Auch wenn der Ausgang eines Gerichtsverfahrens immer 
schwierig abzuschätzen ist, kann davon ausgegangen werden, dass bei der Vollstreckung 
von in einem Unterhaltstitel festgelegten Unterhaltsansprüchen in den meisten Fällen die 
verpflichtete Person unterliegt, und dass folglich sie die vom Gemeinwesen bevorschussten 
Kosten zu tragen hat.228  

                                                
225  Bericht über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens, S. 24. 
226  S. auch Art. 68 Abs. 1 SchKG «Der Schuldner trägt die Betreibungskosten». 
227  Die Übersetzungskosten können als Schaden im Sinne von Art. 106 OR qualifiziert werden (zu den Verspätungsschaden 

gemäss Art. 106 OR s. Bericht des Bundesrates «Rahmenbedingungen der Praktiken von Inkassounternehmen» vom 22. 
März 2017, S. 13). 

228  S. Art. 111 Abs. 2 ZPO (Liquidation der Prozesskosten): «Die kostenpflichtige Partei hat der anderen Partei die geleisteten 
Vorschüsse zu ersetzen sowie die zugesprochene Parteientschädigung zu bezahlen». 
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Abs. 2  Möglichkeit, die Kosten der berechtigten Person aufzuerlegen, wenn diese 
über die erforderlichen Mittel verfügt  

Gemäss der Verordnung können die aus dem Tätigwerden von Dritten entstandenen Kosten 
der berechtigten Person (Kind, Ehegatte oder eingetragene Partnerin oder Partner) auferlegt 
werden, wenn sie von der verpflichteten Person nicht erhältlich gemacht werden können, 
weil diese beispielsweise nicht ausfindig gemacht werden kann, und wenn es die finanzielle 
Situation der berechtigten Person erlaubt.  

In diesem Punkt weicht die Verordnung spürbar vom Vorentwurf ab, welcher diese Möglich-
keit einzig bei der Inkassohilfe für Unterhaltsbeiträge für (Ex-)Ehegatten und eingetragene 
(Ex-)Partnerinnen und Partner vorsah (Art. 20 Abs. 2 VE-InkHV).  

Die Verordnung überlässt dem Gemeinwesen immerhin die Entscheidung («kann auferle-
gen») im Einzelfall, ob es die Rückerstattung dieser Kosten verlangen will. Ein Begehren um 
Rückerstattung setzt jedoch voraus, dass die berechtigte Person über die erforderlichen Mit-
tel verfügt. Artikel 29 Absatz 3 BV hat folgenden Wortlaut: «Jede Person, die nicht über die 
erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechts-
begehren nicht aussichtslos erscheint.» Diese Verfassungsbestimmung bezweckt, jedem 
Betroffenen ohne Rücksicht auf seine finanzielle Situation tatsächlichen Zugang zum Ge-
richtsverfahren zu vermitteln und die effektive Wahrung seiner Rechte zu ermöglichen.229 

Die in Artikel 29 Absatz 3 BV verankerte verfassungsmässige Garantie wird durch die Be-
stimmungen zur unentgeltlichen Rechtspflege in den verschiedenen Verfahrensgesetzen 
konkretisiert, so beispielsweise in Artikel 117 der Zivilprozessordnung und Artikel 136 der 
Strafprozessordnung230. Der Vorentwurf schlug vor, sich auf die Bestimmungen zur unent-
geltlichen Rechtspflege der Zivilprozessordnung zu beziehen, da die Inkassohilfe im Hinblick 
auf zivilrechtliche Ansprüche erfolgt und die Fachstelle möglicherweise, um die Vollstreckung 
zu erreichen, schon vor einem Zivilgericht geklagt hat, welches sich zur unentgeltlichen 
Rechtspflege geäussert hat. Einige Vernehmlassungsteilnehmende erwähnten die Möglich-
keit, sich auf Artikel 5 der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungs-
rechts vom 11. September 2002231 zu stützen. Gemäss den beigezogenen Fachleuten wäre 
es ebenfalls möglich, sich auf die im Rahmen der Prüfung des Anspruchs auf Alimentenbe-
vorschussung verwendeten Kriterien zu beziehen. Vor diesem Hintergrund wurde darauf 
verzichtet, für die Abklärung, ob die berechtigte Person über genügend Mittel verfügt, eine 
bestimmte Methode vorzuschreiben. 

Handelt es sich bei der berechtigten Person um ein minderjähriges Kind, kann die Rücker-
stattung der Kosten vom Elternteil, der das Gesuch um Inkassohilfe eingereicht hat, verlangt 
werden. Die Unterhaltspflicht der Eltern gegenüber minderjährigen Kindern gemäss Artikel 
276 ZGB umfasst auch die Deckung von Bedürfnissen, die ausserhalb des materiellen Be-
reiches liegen, namentlich die Verteidigung von Rechten vor Gericht.232  

Ist die berechtigte Person ein volljähriges Kind und hat es selber Inkassohilfe verlangt, kann 
das Gemeinwesen die finanziellen Ressourcen desjenigen Elternteils, der nicht Schuldner 
des dem Gesuch um Inkassohilfe zugrundeliegenden Unterhaltsbeitrags ist, berücksichtigen. 
Gemäss Rechtsprechung stellt die Einbeziehung der finanziellen Ressourcen der Eltern bei 

                                                
229  Entscheid des Bundesgerichts 1B_140/2019 vom 13. Juni 2019 E. 2.2. 
230  StPO, SR 312.0 
231  ATSV, SR 830.11. S. Bericht über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens, S. 26. 
232  Entscheid des Bundesgerichts 5A_608/2018 vom 13. Dezember 2018 E. 5.2. 
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der Abklärung, ob ein volljähriges Kind, das die Ausbildung noch nicht beendet hat, bedürftig 
ist, keine Verletzung von Artikel 29 Absatz 3 BV dar.233 

 

3.8 7. Abschnitt: Grenzüberschreitende Verhältnisse 
In internationalen Verhältnissen sind Staatsverträge sowie das IPRG vorbehalten.  

Der 7. Abschnitt regelt nur die Inkassohilfe, die von den einschlägigen Amtshilfeüberein-
kommen und Gegenseitigkeitserklärungen vorgesehen ist (hiernach: grenzüberschreitende 
Inkassohilfe; diese umfasst sowohl Gesuche aus dem Inland als auch Gesuche aus dem 
Ausland).234 Für internationale Fälle, in denen kein Amtshilfeübereinkommen und keine Ge-
genseitigkeitserklärung die Inkassohilfe regelt, kann für Gesuchstellende aus der Schweiz 
trotzdem gemäss den Abschnitten 1–6 Hilfe geleistet werden. So können auch ausserhalb 
des Anwendungsbereichs der Amtshilfeübereinkommen und Gegenseitigkeitserklärungen in 
internationalen Fällen gewisse Leistungen des 3. Abschnitts erbracht werden, wie z.B. die 
Arrestlegung wenn die verpflichtete Person Vermögenswerte in der Schweiz hat oder das 
Stellen eines Strafantrags, u.U. in Kombination mit weiteren Leistungen. Für eine Geltend-
machung des Anspruchs gegenüber verpflichteten Personen im Ausland können die 
Schweizer Vertretungen mit Adressen von Anwältinnen und Anwälten behilflich sein. 

 

Art. 20 Grundsatz 

Abs. 1 Anwendbare Amtshilfeübereinkommen und Gegenseitigkeitserklärungen 

Die grenzüberschreitende Inkassohilfe und die dafür notwendige Zusammenarbeit der Be-
hörden sind in mehreren internationalen Instrumenten geregelt. Die Schweiz ist Vertragspar-
tei folgender Übereinkommen und Gegenseitigkeitserklärungen, die die Amtshilfe regeln235 
(im diesem Bericht als «Amtshilfeübereinkommen» bezeichnet): 

- UNO-Übereinkommen vom 20. Juni 1956 über die Geltendmachung von Unterhaltsan-
sprüchen im Ausland (New Yorker Übereinkommen; SR 0.274.15); 

- Abkommen vom 31. August 2004 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der 
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über die Durchsetzung von Unterhalts-
verpflichtungen (Bilaterales Abkommen mit den USA; SR 0.211.213.133.6);  

- Gegenseitigkeitserklärung vom 5. Juni 2003 zwischen der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft und der Regierung der Provinz Manitoba im Bereich der Anerkennung, Voll-
streckung, Schaffung und Abänderung von Unterhaltsverpflichtungen (Gegenseitigkeits-
erklärung mit Manitoba; SR 0.211.213.232.1);  

- Gegenseitigkeitserklärung vom 9. Juli 2003 zwischen der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft und der Regierung der Provinz Saskatchewan im Bereich der Anerkennung, 
Vollstreckung, Schaffung und Abänderung von Unterhaltsverpflichtungen (Gegenseitig-
keitserklärung mit Saskatchewan; SR 0.211.213.232.2); 

- Gegenseitigkeitserklärung vom 5. Juni 2013 zwischen der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft und der Regierung der Provinz Britisch Kolumbien im Bereich der Anerken-
nung, Vollstreckung, Schaffung und Abänderung von Unterhaltsverpflichtungen (Gegen-
seitigkeitserklärung mit Britisch Kolumbien; SR 0.211.213.232.3); 

                                                
233  BGE 127 I 202 E. 3g: «Die Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse der Eltern bei der Abklärung, ob ein volljähriges 

Kind, das seine Ausbildung noch nicht beendet hat, bedürftig ist, stellt keine Verletzung von Art. 29 Abs. 3 BV dar». 
234  Für den Begriff der Amtshilfeübereinkommen siehe die Erläuterungen zu Art. 20. 
235  Bucher, Commentaire Romand LDIP, N. 7 ff. zu Art. 79–84 IPRG; Markus, N. 1777 ff. und Volken, Kap. 5, N. 61, sprechen 

in diesem Zusammenhang auch von «Rechtsdurchsetzungshilfe». 
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- Gegenseitigkeitserklärung vom 25. Januar 2016 zwischen der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft und der Regierung der Provinz Alberta im Bereich der Anerkennung, Voll-
streckung, Schaffung und Abänderung von Unterhaltsverpflichtungen (Gegenseitigkeits-
erklärung mit Alberta; SR 0.211.213.232.4). 

Ausserdem hat die Schweiz mit Australien eine Absichtserklärung abgeschlossen, die auch 
die Inkassohilfe tangiert (Absichtserklärung vom 29. November 1991 zwischen dem Schwei-
zerischen Bundesrat und der Australischen Regierung über die Anerkennung und Vollstre-
ckung von Entscheidungen auf dem Gebiet des Unterhalts-, Sorge- und Besuchsrechts).236 

Die Inkassohilfe, die aufgrund dieser Amtshilfeübereinkommen zu leisten ist, ist in der Regel 
umfassender als die Inkassohilfe in Inlandfällen. Dies betrifft einerseits den Gegenstand der 
Inkassohilfe, indem z.B. auch für die Geltendmachung von Rückständen allein oder auch für 
die Errichtung237 oder Abänderung eines Unterhaltstitels Hilfe zu leisten ist. Andererseits 
kann der Kreis der Anspruchsberechtigten grösser sein. So ist z.B. gestützt auf das New 
Yorker Übereinkommen und die Gegenseitigkeitserklärungen mit den kanadischen Provin-
zen auch für Forderungen der volljährigen Kinder sowie Ansprüche aus Verwandtenunter-
stützung Inkassohilfe zu leisten.238  

Auf dem Gebiet der internationalen Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sind noch 
weitere Staatsverträge sowie das IPRG zu berücksichtigen. Diese regeln nicht die Inkasso-
hilfe, sondern die Zuständigkeit oder das anwendbare Recht bzw. die Anerkennung und 
Vollstreckung von Unterhaltstiteln. Es handelt sich dabei um folgende Staatsverträge (die 
Aufzählung ist insbesondere bezüglich bilateraler Abkommen nicht vollständig239): 

Zuständigkeit: 

- Übereinkommen vom 30. Oktober 2007 über die gerichtliche Zuständigkeit und die An-
erkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-
Übereinkommen, LugÜ; SR 0.275.12). 

Anwendbares Recht: 

- Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 1973 über das auf Unterhaltspflichten anzu-
wendende Recht (HUntRÜ; SR 0.211.213.01);  

- Haager Übereinkommen vom 24. Oktober 1956 über das auf Unterhaltsverpflichtungen 
gegenüber Kindern anzuwendende Recht (HKUntRÜ; SR 0.211.221.431; betrifft insbe-
sondere Belgien, Liechtenstein, Macao und Österreich,); 

- Niederlassungsabkommen vom 25. April 1934 zwischen der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft und dem Kaiserreich Persien (SR 0.142.114.362). 

Anerkennung und Vollstreckung: 

- Lugano-Übereinkommen (SR 0.275.12);  

                                                
236  BBl 1992 II 1416 f. 
237  Gemäss bilateralem Abkommen mit den USA ist, wo nötig, auch Hilfe bei der Einleitung und Durchführung von 

Vaterschaftsverfahren zu leisten (Art. 5 Bilaterales Abkommen mit den USA). 
238  Allerdings kann der Kreis der berechtigten Gesuchstellenden auch enger gefasst sein: Das bilaterale Abkommen mit den 

USA umfasst im Prinzip Kinder- und Ehegattenunterhalt. In einigen Staaten der USA wird jedoch für die Durchsetzung von 
Ehegattenunterhalt alleine keine Inkassohilfe geleistet. Die Schweiz kann bezüglich dieser Staaten Gegenrecht einwenden. 

239  Hinweise zu bilateralen Abkommen: Courvoisier, Basler Kommentar IPRG, N. 29 zu Art. 50; Schwander, Basler Kommentar 
IPRG, N. 12 zu Art. 84. 
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- Übereinkommen vom 16. September 1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (aLugÜ; ehe-
mals SR 0.275.11)240; 

- Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 1973 über die Anerkennung und Vollstreckung 
von Unterhaltsentscheidungen (HUntVÜ; SR 0.211.213.02); 

- Haager Übereinkommen vom 15. April 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht gegenüber Kindern (HKUnt-
VÜ; SR 0.211.221.432; betrifft insbesondere Belgien, Liechtenstein, Macao, Österreich, 
Suriname und Ungarn); 

- Abkommen vom 25. April 1968 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und 
dem Fürstentum Liechtenstein über die Anerkennung und Vollstreckung von gerichtli-
chen Entscheidungen und Schiedssprüchen in Zivilsachen (SR 0.276.195.141). 

Abs. 2 Subsidiäre Geltung der Vorschriften der Abschnitte 1–6 

Der Verweis auf die Geltung der übrigen Bestimmungen dieser Verordnung (Abschnitte 1–6) 
stellt klar, dass die Organisation der grenzüberschreitenden Inkassohilfe Sache der Kantone 
ist. Die Kantone können dafür z.B. die für Binnensachverhalte zuständigen Fachstellen oder 
eine zentrale kantonale Fachstelle bezeichnen oder andere Lösungen vorsehen (z.B. privat-
rechtlich organisierte Fachstelle). Sie teilen die Kontaktdaten der Fachstellen dem BJ mit. 241 

Die in den Amtshilfeübereinkommen vorgesehenen Leistungen weichen teilweise von den 
nationalen Verhältnissen ab. Auch von der Natur der Sache her passen nicht alle Leistungen 
des 3. Abschnitts für die grenzüberschreitende Inkassohilfe. Zum Beispiel ist bei Gesuchen 
aus dem Ausland die Übersetzung des Unterhaltstitels bereits von der ausländischen Behör-
de einzureichen. Andererseits ist in Artikel 12 nicht ausdrücklich erwähnt, dass die Fachstelle 
ein auf die Amtshilfeübereinkommen gestütztes Gesuch um Vornahme entsprechender 
Durchsetzungsmassnahmen im Ausland ans BJ weiterleitet. Sodann können in grenzüber-
schreitenden Fällen auch andere Dokumente oder weitergehende Förmlichkeiten benötigt 
werden (z.B. wird für Gesuche nach Deutschland das Original der vollstreckbaren Ausferti-
gung eines deutschen Unterhaltstitels verlangt). 

 

Art. 21 Zuständigkeiten  

Abs. 1 und 2 Sachliche Zuständigkeit  

Das BJ ist im Rahmen der Amtshilfeübereinkommen Empfangs- und Übermittlungsstelle 
bzw. Zentralbehörde. Die Aufgaben, die gestützt auf diese Übereinkommen zu erledigen 
sind, sind aber seit dem Beitritt der Schweiz zum New Yorker Übereinkommen zwischen 
dem BJ (früher der Eidgenössischen Polizeiabteilung) und den von den Kantonen bezeich-
neten Stellen aufgeteilt.242 In der Botschaft zum New Yorker Übereinkommen243 ist ausge-
führt, wie sich der damalige Bundesrat die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen 
bei der Einreichung, Bearbeitung und Erledigung eines Gesuchs vorstellte. Die Abwicklung 

                                                
240  Abrufbar unten:  www.rhf.admin.ch > Zivilrecht > rechtliche Grundlagen > Zivilverfahrensrecht > Lugano Übereinkommen 

1988.  
241  Zu den Arbeiten für eine zukünftige Behördenorganisation siehe die Ausführungen zu Art. 21 am Ende. 
242  Im Rahmen der Umfrage, die das BJ 2015 bei den Inkassohilfestellen durchgeführt hatte, sprachen sich eine grosse 

Mehrheit dieser Stellen dafür aus, dass die internationalen Fälle mit Vertragsstaaten bei einer Bundeszentralbehörde und 
nicht mehr in den Kantonen bearbeitet würden. Dieses Anliegen wurde auch anlässlich des Vernehmlassungsverfahrens 
von 2017 vorgebracht. Es wird im Rahmen der Arbeiten zum Postulat Vogler 19.3105 «Familien schützen und Gemeinwe-
sen entlasten. Die Ratifikation des Haager Unterhaltsübereinkommens prüfen» aufgenommen und abgeklärt werden (vgl. 
die Ausführungen am Ende dieses Artikels). 

243  Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend das internationale Übereinkommen über die Geltendma-
chung von Unterhaltansprüchen im Ausland vom 9. April 1975, BBl 1975 I 1566, hier 1570 f. 
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der Gesuche aufgrund des bilateralen Abkommens mit den USA und der Gegenseitigkeitser-
klärungen mit den kanadischen Provinzen erfolgt in gleicher Weise.  

Im Rahmen seiner Übermittlungs- und Empfangsstellenfunktion ist das BJ Kontaktstelle für 
die inländischen und ausländischen Behörden. Es klärt komplexe rechtliche Fragen des in-
ternationalen Privat- und Zivilprozessrechts ab und informiert die von den Kantonen be-
zeichneten Fachstellen über die Übereinkommen und deren Umsetzung. Auf der Website 
der Zentralbehörde für Internationale Alimentensachen im BJ (ZB)244 sind die Rechtsgrund-
lagen für die internationale Geltendmachung der Unterhaltsansprüche245 sowie Merkblätter 
zu den für die Gesuchseinreichung erforderlichen Unterlagen abrufbar.246 Die Gesuchsfor-
mulare, die Vollmacht, das Bankverbindungsformular sowie die Formulare von Anhang V 
und VI des Lugano-Übereinkommens stehen mehrsprachig zur Verfügung.247 Die Gesuche 
aus dem In- und Ausland werden von der ZB an die ausländischen Behörden bzw. die Kan-
tone weitergeleitet. 

Die von den Kantonen bezeichneten Fachstellen bearbeiten die Gesuche materiell und er-
bringen die in den Übereinkommen und dieser Verordnung vorgeschrieben Leistungen und 
ergreifen die Massnahmen zur Durchsetzung der Unterhaltsansprüche.  

Die Gesuchserledigung gestaltet sich wie folgt:  

Gesuche aus der Schweiz ins Ausland 

Die Fachstellen beraten die berechtigten Personen aus der Schweiz bezüglich der Einrei-
chung eines Gesuchs ins Ausland und sind bei der Zusammenstellung der Gesuchsunterla-
gen (inkl. staatsvertragsspezifische Formulare wie z.B. Anhang V des Lugano-
Übereinkommens) behilflich. Sie reichen das Gesuch beim BJ ein. Die ZB prüft die Unterla-
gen auf Vollständigkeit und leitet sie an die ausländische Zentralbehörde zur Erledigung wei-
ter. Für die Bearbeitung der Dossiers, auch der – allenfalls fremdsprachigen – Folgekorres-
pondenz (die über das BJ versandt wird), ist weiterhin die Fachstelle zuständig. 

Gesuche vom Ausland in die Schweiz 

Gesuche, die von den ausländischen Zentralbehörden beim BJ eingereicht werden, prüft 
dieses auf Vollständigkeit und leitet sie an die Fachstellen zur Erledigung weiter. Sofern nicht 
direkt rechtliche Schritte einzuleiten sind, nimmt die Fachstelle mit der verpflichteten Person 
Kontakt auf im Hinblick auf eine einvernehmliche Lösung und Zahlung der Unterhaltsforde-
rungen. Andernfalls hat die Fachstelle die erforderlichen rechtlichen Schritte einzuleiten. Im 
Rahmen der Bearbeitung der Dossiers hat sie die ausländische Behörde (via BJ) über den 
Stand des Verfahrens zu informieren. 

Wie in den Ausführungen zu Artikel 20 Absatz 1 aufgezeigt, ist gestützt auf die Amtshilfe-
übereinkommen auch Hilfe bei der Errichtung bzw. Abänderung eines Unterhaltstitels zu leis-
ten, bei Gesuchen aus den USA gegebenenfalls auch bei der Feststellung der Vater-
schaft.248 Kann keine einvernehmliche Lösung mit der verpflichteten Person getroffen wer-

                                                
244  Abrufbar unten: www.bj.admin.ch > Internationale Alimentensachen. 
245  Abrufbar unten: www.bj.admin.ch > Internationale Alimentensachen > Rechtliche Grundlagen. 
246  Abrufbar unten: www.bj.admin.ch > Internationale Alimentensachen > Gesuchsunterlagen und Formulare. 
247  Gesuche sind in der Sprache des Empfangsstaats oder in einer von diesem akzeptierten Sprache zu stellen, und auch die 

Folgekorrespondenz hat in diesen Sprachen zu erfolgen. Der Unterhaltstitel ist jedoch zusammen mit einer professionellen 
(und allenfalls beglaubigten) Übersetzung in die Amtssprache des Vollstreckungsorts einzureichen. 

248  Anders als in der Schweiz ist in den USA eine Zuständigkeit zur Errichtung eines Unterhaltstitels im Staat des Wohnsitzes 
oder des gewöhnlichen Aufenthalts der berechtigten Person nicht vorgesehen. Eine Zuständigkeit ist nur dann gegeben, 
wenn die verpflichtete Person „minimum contacts“ zum Gerichtsstaat hat. Ist dies nicht der Fall, kann der Unterhaltstitel im 
Wohnsitzstaat der berechtigten Person nicht errichtet werden, sondern hat dies am Wohnsitz des beklagten Elternteils in 
der Schweiz zu erfolgen. Da die USA dieses Prinzip auch für die Anerkennung ausländischer Titel anwenden, können in 
den USA auch gewisse in der Schweiz ergangene Urteile nicht durchgesetzt werden. Siehe dazu: John, FamPra.ch 2015, 
S. 547 ff.  

https://www.bj.admin.ch/
https://www.bj.admin.ch/
https://www.bj.admin.ch/
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den, so ist Klage einzuleiten oder eine Anwältin oder ein Anwalt zu vermitteln, die oder der 
von der berechtigen Person für die Einleitung und Durchführung der notwendigen Verfahren 
zu bevollmächtigten ist. Die Anwältin oder der Anwalt kann im Namen der berechtigen Per-
son die Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege beantragen. 

Abs. 3 und 4 Örtliche Zuständigkeit 

Aufgrund der Amtshilfeübereinkommen ist auch für Gesuchstellende aus dem Ausland In-
kassohilfe zu leisten. Voraussetzung dafür ist, dass die Schweiz nach dem jeweiligen Über-
einkommen für den konkreten Fall zuständig ist. Nach dem New Yorker Übereinkommen 
besteht eine entsprechende Zuständigkeit, wenn die verpflichtete Person der schweizeri-
schen Gerichtsbarkeit unterliegt (Art. 1 Ziff. 1 New Yorker Übereinkommen). Dies ist nicht 
nur der Fall, wenn die verpflichtete Person in der Schweiz Wohnsitz hat, sondern beispiels-
weise auch, wenn sie hier Vermögenswerte besitzt, auf welche Arrest gelegt werden kann 
(etwa Bankguthaben, Grundstücke249 oder Lohnforderungen gegenüber einem Arbeitgeber 
in der Schweiz), oder eine Schuldneranweisung möglich ist. Die neueren Gegenseitigkeitser-
klärungen mit Kanada setzen voraus, dass die verpflichtete Person ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt in der Schweiz hat. Ist die Schweiz im konkreten Fall zuständig, bestimmt sich die 
innerstaatliche örtliche Zuständigkeit nach Artikel 21 Absatz 3. Dabei sollen nicht mehrere 
alternative örtliche Zuständigkeiten geschaffen werden (und auch keine Kompetenzkonflikte), 
sondern es wird lediglich sichergestellt, dass die Regelungen aus den Amtshilfeüberein-
kommen umgesetzt werden können und für die darin vorgesehenen Fälle (z.B. gewöhnlicher 
Aufenthalt der verpflichteten Person in der Schweiz) eine Zuständigkeit bei einer Fachstelle 
in der Schweiz gegeben ist. Hat die verpflichtete Person weder Wohnsitz noch gewöhnlichen 
Aufenthalt in der Schweiz, sind die Fachstellen am Ort zuständig, an dem die jeweilige Mas-
snahme vorgenommen werden soll (siehe dazu oben die Ausführungen zum New Yorker 
Übereinkommen).250  

Die entsprechenden Gesuche werden den Fachstellen von der ZB weitergeleitet. 

Bei Gesuchen aus der Schweiz an eine ausländische Behörde ist die vom kantonalen Recht 
bezeichnete Fachstelle am Wohnsitz oder am gewöhnlichen Aufenthaltsort der berechtigten 
Person zuständig. Wie bezüglich der Gesuche aus dem Ausland ausgeführt, sollen auch in 
diesen Fällen nicht zwei örtliche Zuständigkeiten geschaffen, sondern sichergestellt werden, 
dass die in den Amtshilfeübereinkommen vorgesehenen Situationen erfasst sind. Im Übri-
gen, d.h. betreffend Wechsel von Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort, gelten die 
Vorschriften von Artikel 5. Wie oben zu Artikel 5 Absatz 3 ausgeführt, ist es bei grenzüber-
schreitenden Fällen in der Regel sinnvoll, dass nur eine Fachstelle sowohl die laufenden als 
auch die Ansprüche aus der Vergangenheit geltend macht. Dies vereinfacht die Zusammen-
arbeit mit der ausländischen Behörde und ermöglicht dieser eine effizientere Vorgehenswei-
se gegen die verpflichtete Person. 

Im Vernehmlassungsverfahren vorgeschlagene KANN-Vorschrift zur Delegation der Zustän-
digkeit an die Bundesbehörde  

Im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens sprachen sich der SODK-Vorstand, einige 
Kantone und eine Organisation dafür aus, diesen Artikel um einen weiteren Absatz zu er-
gänzen: Die von den Kantonen bezeichneten Fachstellen sollen die Möglichkeit erhalten, die 
Zuständigkeit für die internationalen Inkassohilfefälle an die Zentralbehörde beim Bund dele-

                                                
249  S. in diesem Zusammenhang auch die Verordnung über die Pfändung und Verwertung von Anteilen an 

Gemeinschaftsvermögen (VVAG), SR 281.41. 
250  Zur Vollstreckung und Vollstreckungssicherung von ausländischen Unterhaltstiteln: Rodriguez, FamPra.ch 2018, S. 699 ff. ; 

zur Schuldneranweisung auch: Rüetschi, FamPra.ch 2012, S. 657 ff.  
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gieren zu können (Kann-Bestimmung). Ein Kanton schlug vor, die Zuständigkeit für alle diese 
Fälle dem Bund zu übertragen.251  

Diesen Anliegen wird in dieser Verordnung nicht entsprochen, sondern sie werden im Rah-
men der Arbeiten zum Postulat Vogler 19.3105 «Familien schützen und Gemeinwesen ent-
lasten. Die Ratifikation des Haager Unterhaltsübereinkommens prüfen» aufgenommen. Der 
Bundesrat wird mit diesem Postulat u.A. beauftragt, den Beitritt zum Haager Übereinkommen 
vom 23. November 2007 über die internationale Geltendmachung der Unterhaltsansprüche 
von Kindern und anderen Familienangehörigen und dessen Umsetzung in der Schweiz zu 
prüfen. Die Kantone sollen «in geeigneter Weise» in diese Prüfung einbezogen werden. Der 
Postulatsbericht soll die Vor- und Nachteile verschiedener Umsetzungsmodelle (Kosten-
Nutzen-Bilanz) aufzeigen, so z.B. auch einer Bundeszentralbehörde.  

Eine Klärung der künftigen Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen im Bereich der 
grenzüberschreitenden Inkassohilfe ist aber nicht nur im Hinblick auf eine allfällige Ratifikati-
on dieses Haager Übereinkommens von 2007 notwendig, sondern – wie die Eingaben im 
Vernehmlassungsverfahren zeigen – auch wegen der Situation unter den heutigen Amtshil-
feübereinkommen. Der Postulatsbericht bietet die Gelegenheit, die heutige Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen bei der Bearbeitung der Gesuche zu analysieren, Alternativen 
aufzuzeigen und in Zusammenarbeit mit den Kantonen eine konsensfähige Lösung für die 
Zukunft zu finden.  

 

Art. 22 Kosten der Inkassohilfe 

Abs. 1 Leistungen der Fachstelle 

Die Unentgeltlichkeit der eigenen Leistungen der Fachstelle – und zwar für alle Anspruchs-
berechtigten – ergibt sich aus den Amtshilfeübereinkommen.252 

Abs. 2  Leistungen Dritter: Vorschuss und Tragung der Kosten bei Errichtung oder 
Abänderung von Unterhaltstiteln 

Vorschuss von Kosten für Leistungen Dritter bei grenzüberschreitenden Verhältnissen  

Gemäss Artikel 20 Absatz 2 gilt Artikel 18 auch für die grenzüberschreitende Inkassohilfe, 
und zwar für Gesuche von der Schweiz ins Ausland als auch für Gesuche vom Ausland in 
die Schweiz. Für Gesuchstellende aus dem Ausland, die ihre Unterhaltsansprüche auf dem 
Weg der Amtshilfeübereinkommen geltend machen, werden die Kosten gegenüber Dritten 
somit vom Gemeinwesen bevorschusst. Diese Regelung betrifft sämtliche betreibungsrecht-
lichen Verfahren, aber auch Gerichtsverfahren. Damit wird eine bereits seit Jahren entspre-
chend gehandhabte Praxis verankert.253 

In vielen Fällen ist es aufgrund staatsvertraglicher Regeln ohnehin ausgeschlossen, von Ge-
suchstellenden im Ausland Vorschüsse zu verlangen.254  

                                                
251  S. Bericht über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens, S. 27. 
252  Art. 9 Abs. 3 New Yorker Übereinkommen; Art. 6 Bilaterales Abkommen mit den USA; Art. 13 Gegenseitigkeitserklärung mit 

Manitoba; Art. 6 Gegenseitigkeitserklärung mit Saskatchewan; Art. 13 Gegenseitigkeitserklärung mit Britisch Kolumbien; Art. 
14 Gegenseitigkeitserklärung mit Alberta. 

253  Der Bundesrat hielt in der Botschaft zum New Yorker Übereinkommen fest, dass wohl die Mehrheit der Verfahren im 
"Armenrecht" geführt werden müssten, dass sich aber die den Kantonen daraus entstehenden Kosten "in einem tragbaren 
und angesichts der humanitären und sozialen Bedeutung des Vertragswerkes vernünftigen Rahmen halten." (BBl 1975 I 
1566, hier 1572). 

254  Beispiele: Art. 6 Gegenseitigkeitserklärung mit Saskatchewan; Art. 13 Gegenseitigkeitserklärung mit Manitoba; Art. 9 Abs. 2 
HKUntVÜ. Aufgrund der deutschen Auslegung von Art. 16 HUntVÜ verlangt allerdings die deutsche Zentralbehörde Vor-
schüsse, sofern den berechtigten Personen aus der Schweiz keine Prozesskostenhilfe gewährt wird. 
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Auch darf in der Regel einer Partei wegen ausländischer Staatsangehörigkeit oder fehlenden 
inländischen Wohnsitzes oder Aufenthalts keine Sicherheitsleistung oder Hinterlegung aufer-
legt werden.255 Selbst wo eine Befreiung von der Kostenvorschusspflicht nicht ausdrücklich 
in einem internationalen Instrument vorgesehen ist, entfällt die Kostenvorschusspflicht, wenn 
unentgeltliche Rechtspflege gewährt wird. 256 Angesichts der finanziellen Verhältnisse der 
Gesuchstellenden im Ausland, die oft in Ländern mit einem wesentlich tieferen Einkom-
mensniveau als in der Schweiz leben und meist seit Jahren keine Unterhaltsbeiträge erhal-
ten haben, dürften die Voraussetzungen für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege 
in aller Regel gegeben sein. 

Es sind aber nicht nur staatsvertragliche Verpflichtungen, sondern auch praktische Überle-
gungen, die bei der grenzüberschreitenden Inkassohilfe ganz allgemein gegen ein Erheben 
von Vorschüssen sprechen. Das Anfordern von Kostenvorschüssen von den berechtigen 
Personen im Ausland – oder von Unterlagen über ihre finanziellen Verhältnisse für Gesuche 
um unentgeltliche Rechtspflege – verhindert aufgrund der Korrespondenzwege über ver-
schiedene Behörden im In- und Ausland eine schnelle und effiziente Erledigung der Gesu-
che. Aufgrund der bescheidenen Kosten für Betreibungsverfahren dürfte auch der Aufwand 
für ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für diese Verfahren unverhältnismässig sein. 
Soweit die kantonalen Behörden nicht bereits auf die Erhebung von Vorschüssen verzichten, 
erscheint es deshalb gerechtfertigt, dass das Gemeinwesen die Kosten für die Gesuchstel-
lenden aus dem Ausland, die ihre Unterhaltsansprüche auf dem Weg der Amtshilfeüberein-
kommen geltend machen, immer vorschiesst. Sie sind in dieser Hinsicht den Gesuchstellen-
den in der und aus der Schweiz (Art. 18) grundsätzlich gleichgestellt. Eine Ausnahme betrifft 
die Übersetzungskosten, da – soweit erforderlich – bereits übersetzte Dokumente von der 
ausländischen Behörde übermittelt werden. Für Gesuchstellende aus der Schweiz können – 
neben den Übersetzungskosten – allenfalls Drittkosten für die Verfahren im Ausland entste-
hen. Sofern für sie nicht bereits aufgrund von internationalen Regelungen Kostenfreiheit be-
steht (z.B. weil das Amtshilfeübereinkommen eine solche vorsieht oder den Gesuchstellen-
den im Ursprungsverfahren in der Schweiz unentgeltliche Rechtspflege gewährt worden 
war257), fallen diese nur an, sofern sie in den Verfahren im Ausland keine unentgeltliche 
Rechtspflege erhalten. Sollten unter diesen Umständen von den ausländischen Behörden 
Kostenvorschüsse von den berechtigten Personen aus der Schweiz verlangt werden, hätte 
das Gemeinwesen diese (in Anwendung von Art. 18) vorzuschiessen. 

Tragung der Kosten für Leistungen Dritter bei grenzüberschreitenden Verhältnissen  

Für die Kostentragung bei der grenzüberschreitenden Inkassohilfe ist aufgrund des Verwei-
ses in Artikel 20 Absatz 2 grundsätzlich Artikel 19 massgebend.  

Bei Gesuchen aus dem Ausland muss somit auch in den Verfahren um Geltendmachung von 
Unterhaltsbeiträgen zugunsten von Kindern oder (Ex-)Ehegatten sowie von Verwandtenun-
terstützung grundsätzlich die verpflichtete Person die Kosten gegenüber Dritten tragen. Kön-
nen die Kosten nicht von der verpflichteten Person erhältlich gemacht werden, ist Folgendes 
zu beachten: Die Kostenbefreiung für die Gesuchstellenden ergibt sich bereits aus gewissen 

                                                
255  S. z.B. Art. 51 LugÜ; Art. 9 Abs. 2 New Yorker Übereinkommen. 
256  Die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird in den meisten Instrumenten ausdrücklich erwähnt (siehe z.B. Art. 14 

Gegenseitigkeitserklärung mit Britisch Kolumbien und Art. 15 Gegenseitigkeitserklärung mit Alberta). Zudem sehen viele 
Staatsverträge vor, dass einer Partei das "Armenrecht" bzw. die günstigste Behandlung bezüglich Prozesskostenhilfe oder 
Kosten- und Gebührenbefreiung im Vollstreckungs- bzw. Vollstreckbarerklärungsverfahren gewährt wird, sofern es ihr auch 
im Erkenntnisverfahren gewährt worden war (Art. 50 LugÜ; Art. 15 HUntVÜ; Art. 9 Abs. 1 HKUntVÜ; so auch in Art. 13 Abs. 
2 des Haager Übereinkommens vom 25. Oktober 1980 über den internationalen Zugang zur Rechtspflege, SR 0.274.133). 
Die unentgeltliche Rechtspflege wird aber auch unabhängig von einer staatsvertraglichen Grundlage unter den gleichen 
Voraussetzungen gewährt wie für Personen mit Wohnsitz in der Schweiz; siehe Art. 11c IPRG. 

257  S. Fussnote 256. 
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internationalen Instrumenten.258 Gestützt auf gewisse Staatsverträge erhalten die Gesuch-
stellenden, denen im Erkenntnisverfahren die unentgeltliche Rechtspflege gewährt worden 
war, auch im Vollstreckungs- bzw. Vollstreckbarerklärungsverfahren die günstigste Behand-
lung betreffend Prozesskostenhilfe oder Kosten- und Gebührenbefreiung. 259  Ausserdem 
können die Kosten nur dann der im Ausland lebenden berechtigten Person auferlegt werden, 
wenn sie über die erforderlichen Mittel verfügt. Um ihre eigenen Kosten in Grenzen zu hal-
ten, kann die Fachstelle in den Verfahren in der Schweiz jeweils ein Gesuch um unentgeltli-
che Rechtspflege stellen. Die Verordnung verpflichtet die Fachstelle aber nicht dazu, solch 
ein Gesuch zu stellen, und überlässt es der Fachstelle, im Einzelfall zu entscheiden, ob das 
Einreichen eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege angezeigt ist, da der Aufwand für 
solche Gesuche im Verhältnis zu den geringen Kosten eines Betreibungsverfahrens unver-
hältnismässig sein kann260 (vgl. vorne die Ausführungen zu Art. 18). Verzichtet die Fachstelle 
darauf, ein Gesuch um unentgeltliche Rechtpflege einzureichen, so kann dies der gesuch-
stellenden Person aus dem Ausland nicht angelastet werden. Sofern ein Gesuch um unent-
geltliche Rechtspflege abgelehnt wird, ist die gesuchstellende Person darüber sowie über 
das daraus resultierende Kostenrisiko vor der Einleitung von (weiteren) rechtlichen Schritten 
zu informieren. 

Können bei Gesuchen ins Ausland die vom Gemeinwesen bevorschussten Kosten nicht von 
der pflichtigen Person erhältlich gemacht werden, so können diese der berechtigten Person 
aus der Schweiz nur auferlegt werden, wenn diese über die erforderlichen Mittel verfügt. Wie 
oben zu den Kostenvorschüssen ausgeführt, betrifft dies insbesondere die Fälle, in denen 
keine Kostenfreiheit besteht und die berechtigten Personen aus der Schweiz im Ausland 
keine unentgeltliche Rechtspflege erhalten261, sowie Übersetzungskosten. Sofern im Ausland 
nicht andere Massstäbe bzw. andere finanzielle Höchstwerte für die Gewährung der unent-
geltlichen Rechtspflege angewendet werden,262 dürften die berechtigten Personen aus der 
Schweiz – aufgrund der schweizerischen Prüfung – jedoch über die Mittel zur Tragung der 
Kosten für die notwendigen Verfahren im Ausland verfügen. Andernfalls hat das Gemeinwe-
sen in Anwendung von Artikel 19 Absatz 2 die Kosten zu tragen. 

Kostenregelung bei Errichtung oder Abänderung von Unterhaltstiteln 

In den Amtshilfeübereinkommen sind auch die Errichtung und Abänderung von Unterhaltsti-
teln263 für die berechtigten Personen erfasst (vgl. die Ausführungen zu Art. 20 Abs. 1 und 21 
Abs. 1). Weder Artikel 18 noch Artikel 19 umfassen die Errichtung und Abänderung von Un-
terhaltstiteln. Diese Frage muss deshalb ausdrücklich geregelt werden.  

Gesuche um Titelerrichtung oder Abänderung sind selten, da in der Regel eine Zuständigkeit 
für die Errichtung eines Unterhaltstitels im Wohnsitzstaat der berechtigten Person gegeben 
ist und das Verfahren dort stattfindet. Aufgrund der Zuständigkeitsvorschriften in den USA264 
kann es allerdings sein, dass berechtigte Personen aus den USA ein Gesuch um Errichtung 
eines Unterhaltstitels (und allenfalls auch Feststellung der Vaterschaft) in der Schweiz stellen 
müssen. Auch berechtigte Personen in der Schweiz können darauf angewiesen sein, dass in 
den USA nochmals ein Unterhaltstitel errichtet wird, wenn der Unterhaltstitel aus der 
                                                
258  S. z.B. Art. 6 des bilateralen Abkommens mit den USA. 
259  S. Fussnote 256. 
260  Bericht Harmonisierung, S. 48. 
261  S. Fussnote 256. 
262  Dies ist z.B. in Frankreich der Fall: Wurde den berechtigten Personen aus der Schweiz nicht bereits im Erkenntnisverfahren 

in der Schweiz die unentgeltliche Rechtspflege gewährt oder leben sie nicht von der Sozialhilfe, so prüfen die französischen 
Behörden, ob unentgeltliche Rechtspflege («aide juridictionnelle») ganz oder zum Teil gewährt werden kann. Dabei wenden 
die französischen Behörden bezüglich der finanziellen Verhältnisse den französischen Plafond an, ohne die Einkommenssi-
tuation und Lebenshaltungskosten in der Schweiz zu berücksichtigen – mit dem Resultat, dass die berechtigten Personen 
aus der Schweiz keine oder nur zum Teil unentgeltliche Rechtpflege erhalten. 

263  Im bilateralen Abkommen mit den USA auch die Feststellung der Vaterschaft.  
264  S. Fussnote 248. 
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Schweiz nicht in den USA anerkannt wird. Letzteres gilt auch in Neuseeland: Ein Unterhalts-
titel aus der Schweiz wird nicht anerkannt, sondern es ist ein neues Gerichtsverfahren in 
Neuseeland einzuleiten. 

Für berechtigte Personen aus der Schweiz, die in einem Vertragsstaat der Amtshilfeüberein-
kommen einen Unterhaltstitel errichten lassen müssen, entstehen in erster Linie Kosten für 
die Übersetzung und allenfalls auch für die Beglaubigung (z.B. eidesstattliche Erklärung) von 
einzureichenden Dokumenten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in diesen (selte-
nen) Fällen weitere Kosten, wie z.B. für DNA-Tests, etc. entstehen könnten. Es liegen keine 
Informationen darüber vor, ob sämtliche dieser weiteren Kosten in den Verfahren in den je-
weiligen Vertragsstaaten im Ausland gegenüber den verpflichteten Personen geltend ge-
macht werden können. Damit die berechtigten Personen, die ihre Unterhaltsansprüche auf-
grund der Zuständigkeits- bzw. Anerkennungsregeln in einem Vertragsstaat der Amtshilfe-
übereinkommen geltend machen müssen, nicht wegen fehlender finanzieller Mittel davon 
absehen müssen, rechtfertigt es sich, dass das Gemeinwesen die entstehenden Kosten – in 
analoger Anwendung von Artikel 18 – vorschiesst. Eine Kostentragung gemäss Artikel 19 ist 
nur nötig, sofern die Kosten von der verpflichteten Person im Ausland nicht eingefordert wer-
den können. Das Gemeinwesen hat jedoch ein Interesse daran, dass die berechtigten Per-
sonen aus der Schweiz einen Unterhaltstitel im Ausland errichten bzw. abändern können, da 
andernfalls möglicherweise der Unterhalt von der Sozialhilfe bezahlt werden muss – und die 
Kosten für das Gemeinwesen letztlich viel höher sind. 

Für die (wenigen) Gesuche aus dem Ausland wird – falls keine einvernehmliche Lösung mit 
der verpflichteten Person getroffen werden kann – eine Anwältin oder ein Anwalt vermittelt. 
Diese oder dieser kann für die notwendigen Verfahren ein Gesuch um unentgeltliche Rechts-
pflege für die berechtigte Person aus dem Ausland stellen. 

 

3.9 8. Abschnitt: Schlussbestimmungen 
Art. 23 Übergangsbestimmung 

Die neuen Bestimmungen gelten nicht nur für Gesuche, die nach dem Datum des Inkrafttre-
tens der Verordnung eingereicht wurden, sondern auch für Gesuche und Inkassohilfeverfah-
ren, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung hängig sind. Dies bedeutet, dass die 
Fachstellen ihre Praxis ab dem Inkrafttreten der Verordnung an die neuen Vorschriften an-
zupassen haben.  

 

Art. 24 Inkrafttreten 

Damit die Kantone über ausreichend Zeit verfügen, um die aufgrund der InkHV notwendigen 
Anpassungen vorzunehmen, schlugen der SODK-Vorstand und 14 Kantone vor, die Verord-
nung zwei Jahre nach deren Erlass in Kraft zu setzen.265 

Die Verordnung macht in der Tat gesetzgeberische und organisatorische Anpassungen in 
den Kantonen erforderlich. Es werden Kurse veranstaltet, damit die Mitarbeitenden der 
Fachstellen im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung imstande sind, die in den Artikeln 
12-14 aufgeführten Leistungen zu erbringen. Die Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen 
ihrerseits müssen im Hinblick auf die neuen Aufgaben ebenfalls ihre Informatikprogramme 
anpassen.  

                                                
265  Bericht über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens, S. 27 f. 
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Bei der Festsetzung des Datums des Inkrafttretens auf den 1. Januar 2022 wurden alle diese 
Elemente berücksichtigt. 
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1 

Verordnung 
über die Inkassohilfe bei familienrechtlichen 
Unterhaltsansprüchen 
(Inkassohilfeverordnung, InkHV) 

vom 6. Dezember 2019 (Stand am 1. Januar 2022) 

 
Der Schweizerische Bundesrat, 
gestützt auf die Artikel 131 Absatz 2 und 290 Absatz 2 des Zivilgesetzbuchs 
(ZGB)1, 
verordnet: 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Gegenstand 
Diese Verordnung regelt die vom Gemeinwesen zu leistende Hilfe bei der Durchset-
zung familienrechtlicher Unterhaltsansprüche, wenn die verpflichtete Person die 
Unterhaltspflicht nicht erfüllt (Inkassohilfe). 

Art. 2 Organisation der Inkassohilfe 
1 Die Organisation der Inkassohilfe ist Sache der Kantone. 
2 Das kantonale Recht bezeichnet mindestens eine Fachstelle, die auf Gesuch hin der 
Person hilft, die Anspruch auf Unterhaltsbeiträge hat (berechtigte Person).  

Art. 3 Gegenstand der Inkassohilfe 
1 Die Fachstelle leistet Inkassohilfe für die im Gesuchsmonat fällig werdenden und 
die zukünftigen Unterhaltsansprüche aus dem Kindesrecht, dem Ehe- und Schei-
dungsrecht sowie dem Partnerschaftsgesetz vom 18. Juni 20042 (PartG), die in 
einem Unterhaltstitel festgelegt sind (Unterhaltsbeiträge). 
2 Im Zusammenhang mit einem Gesuch nach Absatz 1 leistet sie auch Inkassohilfe 
für gesetzliche sowie vertraglich oder reglementarisch geregelte Familienzulagen, 
die vom Unterhaltstitel erfasst sind.  
3 Im Zusammenhang mit einem Gesuch nach Absatz 1 kann sie auch Inkassohilfe 
für vor Einreichung des Gesuchs verfallene Unterhaltsbeiträge und Familienzulagen 
leisten. 
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4 Das kantonale Recht kann Inkassohilfe für weitere familienrechtliche Ansprüche 
vorsehen, insbesondere für Ansprüche: 

a. auf besondere Beiträge für nicht vorhergesehene ausserordentliche Bedürf-
nisse des Kindes (Art. 286 Abs. 3 ZGB); 

b. der unverheirateten Mutter (Art. 295 ZGB); 
c. auf Verwandtenunterstützung (Art. 328 ZGB). 

Art. 4 Unterhaltstitel 
Inkassohilfe wird für folgende Unterhaltstitel gewährt:  

a. vollstreckbare Entscheide einer schweizerischen oder ausländischen Behör-
de; 

b. schriftliche Unterhaltsverträge, die in der Schweiz zur definitiven Rechts-
öffnung berechtigen; 

c. schriftliche Unterhaltsverträge betreffend Unterhaltsbeiträge für volljährige 
Kinder. 

Art. 5 Zuständigkeit 
1 Zuständig ist die vom kantonalen Recht bezeichnete Fachstelle am Wohnsitz der 
berechtigten Person. 
2 Wechselt die berechtigte Person den Wohnsitz während eines Inkassohilfeverfah-
rens, so erlischt die Zuständigkeit der Fachstelle am bisherigen Ort. 
3 Die Fachstelle bleibt für das Inkasso der bis zum Wechsel des Wohnsitzes verfal-
lenen Unterhaltsbeiträge zuständig. Sie kann hängige Inkassohilfeverfahren mit 
Zustimmung der neuen Fachstelle auf diese übertragen. 

Art. 6 Informationsaustausch und Koordination zwischen den Fachstellen 
1 Die Fachstellen sind zum gegenseitigen Informationsaustausch verpflichtet. 
2 Sie koordinieren ihre Tätigkeiten so weit wie möglich. 

Art. 7 Informationsgesuch an andere Behörden 
Die Fachstellen können mit schriftlichem und begründetem Gesuch von anderen 
kommunalen, kantonalen oder Bundesbehörden kostenlos Informationen erhalten, 
die sie zur Erfüllung ihrer Aufgabe benötigen. 
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2. Abschnitt: Gesuch um Inkassohilfe  

Art. 8 Zulässigkeit des Gesuchs 
Das Gesuch um Inkassohilfe kann eingereicht werden, sobald der Unterhaltsbeitrag 
nicht vollständig, nicht rechtzeitig, nicht regelmässig oder überhaupt nicht bezahlt 
wird. 

Art. 9 Inhalt und Form des Gesuchs  
1 Das Gesuch um Inkassohilfe muss folgende Angaben und Unterlagen enthalten: 

a. die Personalien der berechtigten Person; 
b. den Unterhaltstitel; 
c. eine Aufstellung der ausstehenden Unterhaltsbeiträge; 
d. die Inkassovollmacht; 
e. die Personalien der verpflichteten Person;  
f. soweit bekannt die Adresse der verpflichteten Person und ihres Arbeit-

gebers; 
g. Datum und Unterschrift. 

2 Die zuständige Fachstelle stellt der gesuchstellenden Person ein Formular zur 
Verfügung und unterstützt sie bei Bedarf beim Ausfüllen des Formulars. 
3 Sie kann von der berechtigten Person jederzeit weitere Angaben und Unterlagen 
verlangen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgabe benötigt. 

Art. 10 Mitwirkungspflicht der berechtigten Person  
1 Die berechtigte Person hat die Fachstelle über alle für die Durchführung der Inkas-
sohilfe erheblichen Umstände zu informieren. Sie muss ihr Änderungen unverzüg-
lich mitteilen. 
2 Sie verpflichtet sich, keine eigenen Schritte für das Inkasso der Unterhaltsbeiträge 
einzuleiten, solange die Inkassohilfe andauert. 
3 Verletzt die berechtigte Person ihre Mitwirkungspflicht, so kann die Fachstelle sie 
schriftlich und durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen 
Empfangsbestätigung auffordern, innerhalb einer bestimmten Frist mitzuwirken. 
Dabei weist sie die berechtigte Person darauf hin, dass die Verletzung der Mitwir-
kungspflicht die Abweisung des Gesuchs um Inkassohilfe beziehungsweise deren 
Einstellung zur Folge haben kann. 

3. Abschnitt: Leistungen der Inkassohilfe  

Art. 11 Vorgehen der Fachstelle 
1 Die Fachstelle bestimmt die im Einzelfall geeigneten Leistungen der Inkassohilfe. 
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2 Sie versucht, die verpflichtete Person zur Zahlung zu bewegen. Erscheint dies 
aufgrund der Umstände als aussichtslos, so leitet sie geeignete Massnahmen zur 
Durchführung der Inkassohilfe ein und prüft die Einleitung strafrechtlicher Schritte. 

Art. 12 Leistungen der Fachstelle 
1 Die Fachstelle bietet mindestens folgende Leistungen an: 

a. Merkblätter zur Inkassohilfe; 
b. persönliches Beratungsgespräch mit der berechtigten Person; 
c. Aufklärung von volljährigen Kindern über die Möglichkeit, einen vollstreck-

baren Entscheid zu erlangen und die unentgeltliche Rechtspflege zu bean-
spruchen; 

d. Unterstützung bei der Vorbereitung des Gesuchs um Drittauszahlung der 
Familienzulagen (Art. 9 des Familienzulagengesetzes vom 24. März 20063); 

e. Berechnung der ausstehenden Unterhaltsbeiträge unter Berücksichtigung ei-
ner allfälligen Indexierung; 

f. Organisation der Übersetzung des Unterhaltstitels, soweit dies für die Voll-
streckung nötig ist; 

g. Lokalisierung der verpflichteten Person, soweit dies ohne unverhältnismäs-
sigen Aufwand möglich ist; 

h. Kontaktaufnahme mit der verpflichteten Person; 
i. Mahnung der verpflichteten Person; 
j. Einleitung der geeigneten Massnahmen zur Durchführung der Inkassohilfe, 

insbesondere: 
1. Zwangsvollstreckung (Art. 67 ff. des Bundesgesetzes vom 11. April 

18894 über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG), 
2. Arrest (Art. 271–281 SchKG), 
3. Schuldneranweisung (Art. 132 Abs. 1 und 291 ZGB; Art. 13 Abs. 3 

PartG5), 
4. Sicherstellung (Art. 132 Abs. 2 und 292 ZGB); 

k. Entgegennahme und Überwachung der Zahlungen der verpflichteten Person. 
2 Sie kann einen Strafantrag wegen Vernachlässigung von Unterhaltspflichten ein-
reichen (Art. 217 des Strafgesetzbuchs6, StGB) oder Anzeige wegen anderer straf-
barer Handlungen erstatten, insbesondere wegen:  

a. betrügerischen Konkurses und Pfändungsbetrugs (Art. 163 StGB); 
b. Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung (Art. 164 StGB); 

  

3 SR 836.2 
4 SR 281.1 
5 SR 211.231 
6 SR 311.0 
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c. Urkundenfälschung (Art. 251 StGB). 
3 Sie kann weitere Leistungen anbieten. 

Art. 13 Meldungen der Fachstelle an die Vorsorge-  
oder Freizügigkeitseinrichtung 

1 Befindet sich die verpflichtete Person mit regelmässig zu erbringenden Unterhalts-
beiträgen im Umfang von mindestens vier monatlichen Zahlungen in Verzug, so 
kann die Fachstelle dies der Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung der verpflich-
teten Person melden (Art. 40 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19827 über die 
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, BVG, und Art. 24fbis des 
Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 19938, FZG).  
2 Ist der Fachstelle nicht bekannt, bei welcher Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrich-
tung die verpflichtete Person Vorsorgeguthaben hat, so kann sie diese Information 
bei der Zentralstelle 2. Säule einholen (Art. 86a Abs. 1 Bst. abis BVG).  
3 Werden hängige Inkassohilfeverfahren auf eine neue Fachstelle übertragen (Art. 5 
Abs. 3), so meldet die neu zuständige Fachstelle diesen Wechsel der Vorsorge- oder 
Freizügigkeitseinrichtung der verpflichteten Person. 
4 Die Fachstelle widerruft die Meldung an die Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrich-
tung, wenn: 

a. die verpflichtete Person alle Rückstände bezahlt hat und seit einem Jahr re-
gelmässig und vollständig ihrer Unterhaltspflicht nachkommt; oder 

b. die Inkassohilfe eingestellt wird und die Fachstelle davon ausgehen kann, 
dass sie keine weiteren Massnahmen gegen die verpflichtete Person treffen 
wird. 

5 Die Meldung der verpflichteten Person, die Einholung der dafür notwendigen 
Informationen, die Meldung des Wechsels der zuständigen Fachstelle und der Wi-
derruf der Meldung erfolgen mit den vom Eidgenössischen Departement des Inneren 
(EDI) zu diesem Zweck verfassten Formularen9. Den Formularen sind die massge-
benden kantonalen und kommunalen Bestimmungen zur Zuständigkeit der Fachstel-
le beizulegen. 
6 Die Meldungen nach den Absätzen 1 und 3 sowie der Widerruf der Meldung nach 
Absatz 4 werden durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen 
Empfangsbestätigung zugestellt. 

  

7 SR 831.40 
8 SR 831.42 
9 Die Formulare werden zur Verfügung gestellt auf den Internetseiten des Bundesamtes  

für Sozialversicherungen (www.bsv.admin.ch) und des Bundesamtes für Justiz 
(www.bj.admin.ch). 
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Art. 14 Meldung der Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung  
an die Fachstelle 

1 Die Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung muss der Fachstelle den Eintritt der 
Fälligkeit folgender Ansprüche der ihr gemeldeten verpflichteten Person unverzüg-
lich melden: 

a. Auszahlung der Leistung als einmalige Kapitalabfindung in der Höhe von 
mindestens 1000 Franken; 

b. Barauszahlung nach Artikel 5 FZG10 in der Höhe von mindestens 
1000 Franken; 

c. Vorbezug zur Wohneigentumsförderung nach Artikel 30c BVG11 und Arti-
kel 331e des Obligationenrechts12. 

2 Sie muss der Fachstelle auch die Verpfändung von Vorsorgeguthaben dieser Per-
son nach Artikel 30b BVG sowie die Pfandverwertung dieses Guthabens melden. 
3 Die Meldung erfolgt mit dem vom EDI zu diesem Zweck verfassten Formular13. 
4 Sie wird durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Emp-
fangsbestätigung zugestellt. 
5 Die Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung darf eine Auszahlung nach Absatz 1 
frühestens 30 Tage nach Zustellung der Meldung an die Fachstelle vornehmen. 

4. Abschnitt: Anrechnung eingehender Zahlungen bei Teilzahlung 

Art. 15 
Wird Inkassohilfe sowohl für den Unterhaltsbeitrag als auch für die Familienzulagen 
geleistet (Art. 3 Abs. 2), so ist eine Teilzahlung vorab auf den Unterhaltsbeitrag 
anzurechnen. 

5. Abschnitt: Einstellung der Inkassohilfe  

Art. 16 
1 Die Fachstelle stellt die Inkassohilfe in folgenden Fällen ein: 

a. Erlöschen des Unterhaltsanspruchs; 
b. Rückzug des Inkassohilfegesuchs durch die berechtigte Person; 

  

10 SR 831.42 
11 SR 831.40 
12 SR 220 
13 Das Formular wird zur Verfügung gestellt auf den Internetseiten des Bundesamtes  

für Sozialversicherungen (www.bsv.admin.ch) und des Bundesamtes für Justiz 
(www.bj.admin.ch). 
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c. Wechsel des Wohnsitzes der berechtigten Person, wenn dies eine Änderung 
der Zuständigkeit für die Inkassohilfe zur Folge hat (Art. 5 Abs. 2). 

2 Sie kann die Inkassohilfe einstellen, wenn: 
a. die berechtigte Person ihre Mitwirkungspflicht (Art. 10) verletzt; 
b. die Unterhaltsbeiträge uneinbringlich sind, in jedem Fall aber ein Jahr nach 

dem letzten erfolglosen Inkassoversuch;  
c. die verpflichtete Person seit einem Jahr regelmässig und vollständig ihrer 

Unterhaltspflicht nachkommt.  
3 Im Falle einer Einstellung führt sie die Inkassohilfe für die bis zum Zeitpunkt der 
Einstellung verfallenen Unterhaltsbeiträge weiter. Überträgt sie im Rahmen eines 
Wechsels des Wohnsitzes hängige Inkassohilfeverfahren auf die neue Fachstelle 
(Art. 5 Abs. 3), so stellt sie die Inkassohilfe vollumfänglich ein.  
4 Sie erstellt bei Einstellung der Inkassohilfe eine Schlussabrechnung und händigt 
diese der berechtigten Person aus. 

6. Abschnitt: Kosten der Inkassohilfe 

Art. 17 Leistungen der Fachstelle 
1 Leistungen der Fachstelle zur Inkassohilfe für Unterhaltsbeiträge für Kinder sind 
unentgeltlich. 
2 Leistungen der Fachstelle zur Inkassohilfe für Unterhaltsbeiträge für andere be-
rechtigte Personen sind in der Regel unentgeltlich. Verfügt die berechtigte Person 
über die erforderlichen Mittel, so kann die Fachstelle von ihr verlangen, sich an den 
Kosten zu beteiligen. 

Art. 18 Leistungen Dritter: Kostenvorschuss 
Werden Dritte tätig oder erbringen sie Leistungen für die Durchsetzung der Unter-
haltsbeiträge, so werden die anfallenden Kosten, namentlich Betreibungs-, Verfah-
rens- und Übersetzungskosten, vom Gemeinwesen bevorschusst. 

Art. 19 Leistungen Dritter: Kostentragung 
1 Werden Dritte tätig oder erbringen sie Leistungen für die Durchsetzung der Unter-
haltsbeiträge, so sind die anfallenden Kosten von der verpflichteten Person zu tra-
gen. 
2 Können die Kosten nicht von der verpflichteten Person erhältlich gemacht werden, 
so kann das Gemeinwesen diese der berechtigten Person nur auferlegen, wenn diese 
über die erforderlichen Mittel verfügt. 
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7. Abschnitt: Grenzüberschreitende Verhältnisse 

Art. 20 Grundsatz 
1 In grenzüberschreitenden Fällen wird Inkassohilfe nach Massgabe der anwend-
baren Amtshilfeübereinkommen und Gegenseitigkeitserklärungen geleistet. 
2 Soweit sich aus den Amtshilfeübereinkommen und Gegenseitigkeitserklärungen 
oder aus den Artikeln 21 und 22 nichts anderes ergibt, gelten die übrigen Bestim-
mungen dieser Verordnung sinngemäss. 

Art. 21 Zuständigkeiten 
1 Die in den Amtshilfeübereinkommen und Gegenseitigkeitserklärungen vorgesehe-
nen Leistungen sind von der vom kantonalen Recht bezeichneten Fachstelle zu 
erbringen oder zu vermitteln.  
2 Übermittlungs- und Empfangsstelle für die Schweiz ist das Bundesamt für Justiz. 
3 Für die Inkassohilfe im Rahmen eines Gesuchs aus dem Ausland ist die Fachstelle 
am Ort des Wohnsitzes oder, bei Fehlen eines schweizerischen Wohnsitzes, am 
gewöhnlichen Aufenthaltsort der verpflichteten Person zuständig. Hat die verpflich-
tete Person weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz, so ist die 
Fachstelle am Ort der vorzunehmenden Massnahme zuständig. 
4 Für die Inkassohilfe im Rahmen eines Gesuchs ins Ausland ist die Fachstelle am 
Wohnsitz oder, bei Fehlen eines schweizerischen Wohnsitzes, am gewöhnlichen 
Aufenthaltsort der berechtigten Person zuständig. 

Art. 22 Kosten der Inkassohilfe 
1 Die in den Amtshilfeübereinkommen und Gegenseitigkeitserklärungen vorgesehe-
nen eigenen Leistungen der Fachstelle sind unentgeltlich. 
2 Die Artikel 18 und 19 gelten auch für die Errichtung oder Änderung von Unter-
haltstiteln, soweit es sich um Gesuche ins Ausland handelt. 

8. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

Art. 23 Übergangsbestimmung 
Für Gesuche und Inkassohilfeverfahren, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung 
hängig sind, gilt diese Verordnung ab dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens. 

Art. 24 Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Daniel Staehelin

www.sjwz.ch24
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I. Einführung ins Thema

• Sachliche Zuständigkeit für die Regelung von Kinderbelangen wird im ZGB je 
nach Konstellation dem Gericht oder der KESB zugewiesen

• Überschneidung von Aufgaben und Zuständigkeiten KESB und Gericht, 
insbesondere in Bezug auf Elternrechte und Kindesschutz
– Eherechtliche Verfahren Regelung der elterlichen Sorge (Eheschutz, Scheidung, 

Abänderungen)
– Elterliche Sorge und Unterhalt bei nicht-miteinanderverheirateten Eltern
– Regelung des persönlichen Verkehrs
– Anordnung von Kindesschutzmassnahmen

• Ausführungen sollen Antworten auf konkrete Praxisprobleme der 
verschiedenen Konstellationen geben

www.sjwz.ch4



II. Eheschutz- und Scheidungsverfahren

• Regelung betreffend Fragen der elterlichen Sorge
– Gericht im Rahmen von Eheschutzmassnahmen: Art. 176 Abs. 1 und 3 i.V.m. Art. 298 ZGB
– Gericht im Rahmen der Scheidung: Art. 133 ZGB i.V.m. Art. 298 ZGB

• Geschiedene Eltern, Abänderungen von 
Scheidungsurteilen/Eheschutzmassnahmen, Art. 134 ZGB
– Grundsatz Art. 134 Abs. 1 sowie 179 Abs. 1 ZGB: Gericht
– Antragskompetenz steht auch der KESB zu (Art. 134 Abs. 1 ZGB)
– Bei Einigkeit über alle zu entscheidenden Bereiche (Sorge, Obhut, Unterhalt) Art. 134 Abs. 

3 ZGB: KESB, bei Uneinigkeit das Gericht
– Spezialfall Abänderung persönlicher Verkehr oder Betreuungsanteile Art. 134 Abs. 4 ZGB: 

Zuständigkeit des Gerichts nur dann, wenn gleichzeitig über Sorge, Obhut oder Unterhalt zu 
befinden ist, ansonsten KESB

www.sjwz.ch5



III. Elterliche Sorge nicht-miteinander verheirateter Eltern

• Grundsatz
− Sachliche Zuständigkeit bei der KESB (Art. 298b und 298d) 

• bei strittigem Unterhalt: Art. 298b Abs. 3 und 298d Abs. 3 ZGB
− Gericht entscheidet auch über die elterliche Sorge sowie die weiteren Kinderbelange: bei 

hängigem Verfahren vor der KESB ⇒ Weiterweisung der Parteien an das Gericht
− Urteilt die KESB dennoch über die anderen Kindesbelange, ist ihr Entscheid aber nicht per 

se nichtig (BGE 145 III 436 E.4).
− Zeitliche Wirkungsdauer eines Vermittlungsverfahrens (Art. 198 lit. bbis ZPO), Frist von drei 

bis sechs Monate noch genügend (BGer 5A_459/2019 vom 26. November 2019, E. 4.1.2)
− Art. 198 lit. bbis ZPO: ein Schlichtungsverfahren entfällt, wenn bezüglich Unterhalt ein 

Vermittlungsversuch bei der KESB oder einer anderen Fachstelle stattgefunden hat. Es 
reicht demnach nicht, wenn vor der KESB lediglich nicht finanzielle Kinderbelange 
Gegenstand des Verfahrens waren (OG ZH LZ190010-O/U vom 5.9.2019, E.1.3).

www.sjwz.ch6



III. Elterliche Sorge nicht-miteinander verheirateter Eltern (II)

• bei strittigem Unterhalt (Fortsetzung)
− Erweiterung des Streitgegenstandes im Unterhaltsprozess zwischen Kind und Elternteil: 

aufgrund der Kompetenzattraktion von Art. 304 Abs. 2 ZPO wird der andere Elternteil zur 
eigentlichen Verfahrenspartei (BGer 5A_379/2020 vom 17.9.20, E.1).

− Zuständigkeit der Rechtsmittelinstanz auch zur Regelung der Betreuung, obwohl 
ursprünglich nur die Abänderung der Unterhaltsregelung Gegenstand des 
Berufungsverfahrens bildete (KG St. Gallen FO.2017.6-K2 in: SJZ 116/2020 S. 313).

− Zuständigkeit auch für Kindesschutzmassnahmen: in der Lehre strittig; die 
Kompetenzattraktion rechtfertigt jedoch auch eine Zuständigkeit für die Anordnung von 
Kindesschutzmassnahmen (siehe oben im Rahmen des Vaterschaftsprozesses: ZH-OG-B-
2017-08-29_RZ170002 E. 6.4)

− Ausblick Änderung ZPO: Geplant ist, dass generell bei Klagen über den Unterhalt des Kindes 
und weiteren Kinderbelangen künftig ein Schlichtungsverfahren entfällt (siehe dazu 
Botschaft des Bundesrates vom 26. Februar 2020, in: BBl 2020 2753 f.). 

www.sjwz.ch7



III. Elterliche Sorge nicht-miteinander verheirateter Eltern (III)

• Vaterschaftsklage und elterliche Sorge, Art. 298c ZGB
− Grundsatz Art. 298c ZGB: Gericht teilt die gemeinsame Sorge zu, wenn nicht an der 

Alleinsorge festzuhalten ist
− Regelung der strittigen Punkte: Gesetzeslücke, im Sinne der Kompetenzattraktion zu füllen
− Zuständigkeit Kindesschutzmassnahmen: strittige Lehrmeinungen, OG ZH für eine 

Kompetenzattraktion (ZH-OG-B-2017-08-29_RZ170002 E. 6.4)

• Regelung persönlicher Verkehr/Betreuungsanteile
− KESB bei gemeinsamer Sorge (Art. 298b Abs. 3 i.V.m. 275 Abs. 1 ZGB respektive Art. 298d 

Abs. 2 i.V.m. Art. 275 Abs. 1 ZGB), es sei denn, dass damit auch strittige Unterhaltsfragen 
verbunden sind: Kompetenzattraktion beim Gericht

− KESB bei Alleinsorge (Art. 273 Abs. 1 i.V.m. Art. 275 Abs. 1 ZGB)

www.sjwz.ch8



IV. Entscheidungen Aufenthaltsort 

• Entscheidungen betreffend Aufenthaltsort des Kindes bei gemeinsamer Sorge: 
Art. 301a Abs. 2 und 5 ZGB
− Keine explizite gesetzliche Regelung der Zuständigkeit in Art. 301a Abs. 2 ZGB 
− Entscheid über den Wechsel des Aufenthaltsortes in strittigen Fällen betrifft den Kerngehalt 

der elterlichen Sorge (BK Affolter/Vogel, Art. 301a N 41)
− Bei verheirateten und geschiedenen Eltern ist dafür das Gericht zuständig (analog Art. 176 

Abs. 3 resp. 179 Abs. 1 und 134 Abs. 3 ZGB)
− Bei nicht miteinander verheirateten Eltern die KESB, es sei denn, der Unterhalt sei strittig 

(analog Art. 298d Abs. 3 ZGB)
− Zusammen mit dem Entscheid über den Aufenthaltswechsel ist zwingend auch über die 

übrigen Punkte (Art. 301a Abs. 5 ZGB) zu entscheiden (siehe dazu BGE 1421 III 481 E. 2.8; 
OG ZH LY190034-O/U vom 5. September 2019 E. 2.d)

− Ein in Verletzung der richterlichen Kompetenzattraktion ergangener KESB-Entscheid ist 
auch bezüglich der Entscheidung über den Wegzug nicht nichtig (BGer 5A_1025/2019 vom 
1. Oktober 2020)

www.sjwz.ch9



V. Kindsschutz

• Generelle Zuständigkeit für Kindesschutzmassnahmen
− Art. 315 Abs. 1 ZGB: KESB am Wohnsitz des Kindes: gilt für verheiratete, geschiedene und 

nicht miteinanderverheiratete Eltern
− Art. 315 Abs. 2 ZGB: Subsidiäre Zuständigkeit der KESB auch am Aufenthaltsort des Kindes

• Mögliche Massnahmen
− Art. 273 Abs. 2, 274 Abs. 2, 274a Abs. 2, 275a Abs. 2 ZGB im Rahmen der Regelungen des 

persönlichen Verkehrs; Informationsrecht nicht-sorgeberechtigter Elternteil
− Art. 306, 307 – 312, 318 Abs. 2 und 3, 324/325 und 327a ZGB im Rahmen von 

Kindesschutzmassnahmen im engeren Sinn
− Art. 544 Abs. 1bis ZGB im Rahmen des Erbrechts
− Art. 314 Abs. 2 und 314abis im Rahmen des Kindesschutzverfahrens 

www.sjwz.ch10



V. Kindsschutz (II)

• Zuständigkeit für Errichtung und Anpassung von Kindesschutzmassnahmen in 
eherechtlichen Verfahren: Art. 315a Abs. 1 ZGB
− Gericht bei hängigen Eheschutz-, Ehetrennung-, Ehescheidungs- oder 

Eheungültigkeitsverfahren
− Die Zuständigkeit ist auf die Anordnung/Abänderung der Massnahme beschränkt (ZR 

116/2017 S. 231), Vollzug ist Sache der KESB

• Voraussetzungen zum Vollzug der Kindesschutzmassnahme durch die KESB
− Zwingende vorgängige Absprache zwischen Gericht und KESB betreffend Vollzug, damit 

eine nahtlose Umsetzung der Massnahme sichergestellt werden kann
− Praxisprobleme z.B. bei:

o Anordnung von begleiteten Besuchen entsprechenden den konkreten umsetzbaren 
Möglichkeiten (z.B. verfügbare Besuchstreffpunkte etc.)

o Entzug Aufenthaltsbestimmungsrecht ohne Festlegung des Aufenthaltsortes des Kindes 
(Kompetenzvakuum)

www.sjwz.ch11



V. Kindsschutz (III)

• Ausnahme Art. 315a Abs. 3 Ziff.1 ZGB
− Weiterführung eines vor dem gerichtlichen Verfahren eingeleiteten Kindesschutzverfahren 

durch die KESB
− Ein Weiterführen durch die KESB rechtfertigt sich jedoch nur, wenn nicht durch veränderte 

Verhältnisse durch das Gericht ohnehin eine Neubeurteilung zumachen ist.
− Mitteilung der so beanspruchten Zuständigkeit der KESB an das Gericht  ⇒

Verfahrenskoordination!
− Orientierung über Verfahrensverlauf und allfällige Entscheide 

• Ausnahme Art. 315a Abs. 3 Ziff. 2 ZGB
− Zuständigkeit für Sofortmassnahmen durch die KESB, wenn das Gericht nicht dazu in der Lage 

ist
− Es handelt sich um vorsorgliche Massnahmen
− Die von einer Kindesschutzbehörde aufgrund von Art. 315a Abs. 3 Ziff. 2 ZGB getroffenen 

Entscheide sind vergleichbar mit superprovisorischen Massnahmen, gegen die jegliche 
Beschwerde an das Bundesgericht mangels Erschöpfung des kantonalen Instanzenzugs 
ausgeschlossen ist (BGE 139 III 516)

www.sjwz.ch12



V. Kindsschutz (IV)

• Grundsatz Art. 315b Abs. 2 ZGB
− Nach Abschluss der eherechtlichen Verfahren liegt die Zuständigkeit für 

Kindesschutzmassnahmen grundsätzlich wieder bei der KESB (Art. 315 Abs. 1 ZGB)

• Ausnahme Abänderung gerichtlicher Anordnungen Kinderzuteilung und 
Kindesschutz Art. 315b Abs. 1 Ziff.1-3 ZGB
− Gericht ist zuständig während dem Scheidungsverfahren
− Bei streitigen Abänderungsverfahren von Eheschutz- oder Scheidungsurteilen (Art.179/134 

ZGB) 

www.sjwz.ch13



VI. Erwachsenenschutz

• Sachliche Zuständigkeit liegt allein bei der KESB
− Intervention, wenn Schwächezustand einer Person zu einer Schutzbedürftigkeit führt, die 

nicht mit eigener Vorsorge, Massnahmen von Gesetzes wegen oder privaten oder 
öffentlichen Diensten behoben werden kann

• Schnittstelle zu gerichtlichen Instanzen
− Fehlende Postulationsfähigkeit einer Partei (Art. 69 ZPO; Art. 41 BGG): grundsätzlich 

Bestellung Vertretung durch Gericht, wenn Partei nicht selber für Abhilfe sorgt
− Besteht ein Schutzbedarf aus Sicht des Gerichts (insbesondere fehlende Prozessfähigkeit), 

Meldung an KESB (Art. 69 Abs. 2 ZPO)
• Beschränktes Mitwirkungsverweigerungsrecht der KESB

− Mitwirkungspflicht bei Entbindung vom Amtsgeheimnis (Art. 166 Abs. 1 lit. c ZPO)
− Durchbrechung des Amtsgeheimnis aber auch durch KESB möglich (Art. 451 Abs. 1 ZGB 

i.V.m. Art. 14 StGB) 

www.sjwz.ch14
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